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Aus dem Vorwort zur 2. Auflage

Die rasche Entwicklung der Sozialpsychologie
hat es notwendig gemacht, fünf Jahre nach Er-
scheinen der ersten Auflage eine überarbeitete
und wesentlich erweiterte zweite Auflage zu
verfassen. Es wurden zahlreiche neue Kapitel
und Abschnitte hinzugefügt (z. B. über Freiheit,
Reaktanz, gelernte Hilflosigkeit, generative
Semantik, die Attributionstheorie von Kelley,
Gerechtigkeit, Einfluß von Minoritäten usw.)
und ein Großteil der bereits vorhandenen Ab-
schnitte wurde durch neuere Hypothesen und
Ergebnisse ergänzt (z. B. die Abschnitte über
Lernen durch Beobachtung, Einstellungen und
Verhalten, Sympathie, Selbstwahrnehmung
usw.).
Das vorliegende Buch hat zwar gegenüber der
ersten Auflage an Umfang stark zugenommen,
seine Grundhaltung ist jedoch dieselbe geblie-
ben. Es handelt sich nach wie vor um eine
Einführung in die theoretische und experimen-
telle Sozialpsychologie, d.h. es werden aus-
schließlich solche Theorien und Hypothesen dar-
gestellt, die einer experimentellen Prüfung zu-
gänglich sind, und es werden Experimente und
Ergebnisse referiert, deren Ziel die Prüfung von
Hypothesen und Theorien ist. (Eine ausführ-
lichere Darstellung meiner wissenschaftstheore-
tischen Position und eine Begründung meiner
Bevorzugung des Experiments gegenüber ande-
ren Methoden findet der Leser in den Einleitungs-
abschnitten 1.2 und 1.3.)
Gleich geblieben ist auch meine Absicht, so klar
und einfach wie möglich zu schreiben, ohne der
Darstellung komplexer Probleme aus dem Weg
zu gehen.
Wie bei der ersten Auflage war es auch jetzt mein
wichtigstes Anliegen, dem Leser einen mög-
lichst vielfältigen Überblick zu vermitteln. Da
Vollständigkeit nicht möglich ist, sollten wenig-
stens die meisten der wichtigeren sozialpsycho-
logischen Theorien und Hypothesen dargestellt
und jeweils durch eine Auswahl einschlägiger
Experimente verdeutlicht werden. Besonderer
Wert wurde darauf gelegt, nach Möglichkeit
jede Detailhypothese und jede spezielle Frage-
stellung vom Standpunkt wenigstens einer der

drei großen Theoriengruppen - Lerntheorien,
Konsistenztheorien und Attributstheorien - zu
betrachten.
Noch stärker als in der ersten Auflage werden in
der Neuauflage die Verbindungen zwischen So-
zialpsychologie und allgemeiner Psychologie
betont. Vor allem lern- und sprachpsychologi-
sche, aber auch (u. a.) gedächtnis- und wahrneh-
mungspsychologische Erkenntnisse wurden in
noch größerem Ausmaß als bisher berücksich-
tigt. Wichtige Teilgebiete der Sozialpsychologie
kann nur derjenige verstehen, der solide Kennt-
nisse aus anderen psychologischen Fächern be-
sitzt. Die Themen Sozialisierung und soziales
Lernen beispielsweise können nur bei weitge-
hender Berücksichtigung lernpsychologischer
Befunde adäquat dargestellt werden. Ferner ist
eine intensive Beschäftigung mit Sprachpsycho-
logie notwendig, weil ein Großteil des sozialen
Verhaltens sprachliches Verhalten ist usw. Das
vorliegende Buch will dem Leser von einer allzu
engen Spezialisierung abraten. Die ebenso häu-
fige wie beliebte Behauptung, daß wir in einer
Zeit der Spezialisten leben, und daß ein sehr
enges Spezialistenturn notwendig und unver-
meidlich ist, halte ich für eine gefährliche Erfin-
dung Unkundiger und für eine willkommene
Ausrede der Faulen.

Wien, Oktober 1980 Werner Herkner

Vorwort zur 5. Auflage

Was ich im Vorwort zur 2. Auflage geschrieben
habe, gilt sinngemäß auch für die vorliegende
Auflage. Wieder war es wegen der schnellen
Fortschritte der Sozialpsychologie nach einigen
Jahren notwendig, eine überarbeitete und stark
erweiterte Neuauflage zu schreiben. Die Vergrö-
ßerung des Umfangs entstand einerseits durch
zahlreiche neue Abschnitte (u. a. über Proto-
typen, Schemata, soziale Informationsverar-
beitung, Schönheit, Liebe, die Wirkungen von
Gefühlen, Selbstwert, soziale Fallen, Beziehun-
gen, Vorurteile und Stereotype), und anderer-
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seits durch Erweiterung und Aktualisierung vie-
ler schon vorhandener Abschnitte (u.a. über
Selbstkontrolle, Hilflosigkeit, Einstellungen
und Verhalten, Einstellungsänderung, Disso-
nanztheorie, Gefühlstheorien, Selbstwahrneh-
mung, Aggression, Altruismus, Einfluß von
Minoritäten, Deindividuierungen). Im Zuge die-
ser Erweiterungen stieg auch die Zahl der Abbil-
dungen und Tabellen beträchtlich.
Gleich geblieben ist nach wie vor die Grundhal-
tung des Buches. Das Buch ist eine möglichst
unkomplizierte Darstellung der theoretischen
und experimentellen Sozialpsychologie, wobei
gegenüber früheren Auflagen der theoretische
Aspekt noch stärker betont wurde - was sich in
etlichen neuen und erweiterten Abschnitten über
Theorien zeigt (u. a. Theorien über Hilflosig-
keit, Einstellungsänderung, Beziehungen zwi-
schen Einstellungen und Verhalten, verschie-

dene Selbstaspekte, Aggression, Altruismus
usw.).
Während ich in den früheren Auflagen bestrebt
war, einen Großteil der sozialpsychologischen
Themen unter drei theoretischen Perspektiven zu
erörtern (Lerntheorien, Konsistenztheorien und
Attributionstheorien), kommt jetzt eine vierte
Theoriengruppe hinzu - die Theorien und Hypo-
thesen zur (sozialen) Informationsverarbeitung.
Durch die Einbeziehung dieses Ansatzes, der in
den letzten Jahren in der Sozialpsychologie im-
mer mehr Einfluß gewann, wurde ein weiteres
Ziel meines Buches gefördert: Die Verbindun-
gen zwischen Sozialpsychologie und allgemei-
ner Psychologie - der Grundlage der gesamten
Psychologie - sind damit noch stärker gewor-
den.

Wien, November 1990 Werner Herkner
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1.1 Definition

Sozialpsychologie ist die Wissenschaft von den
Interaktionen zwischen Individuen. Mit dieser
Definition ist die Sozialpsychologie gegen die
Soziologie einerseits und gegen viele psycholo-
gische Teildisziplinen andererseits abgegrenzt.
Die meisten psychologischen Disziplinen be-
trachten Verhalten und Erleben des Einzelnen als
ihren Forschungsgegenstand, die Sozialpsycho-
logie dagegen beschäftigt sich mit zwischen-
menschlichen Interaktionen, also nicht mit iso-
lierten Individuen. Sie versucht zu erklären, wie
das Erleben (Meinungen, Gefühle, Absichten
usw.) und Verhalten von Personen durch andere
Personen beeinflußt wird. Damit unterscheidet
sie sich aber auch von der Soziologie, die sich
nicht auf Individuen konzentriert, sondern auf
größere Einheiten wie zum Beispiel Institutionen
und soziale Schichten.
Es lassen sich, etwas idealisiert, zwei Extremty-
pen der Interaktion unterscheiden: die symmetri-
sche (zweiseitige) und die asymmetrische (ein-
seitige) Interaktion. In jedem Fall ist das Verhal-
ten der einen Person ein Reiz für die andere
Person, der in irgendeiner Weise auf diese ein-
wirkt (zumindest wahrgenommen wird).
Bei der symmetrischen Interaktion wird das Ver-
halten der Person A nicht nur von Person B
wahrgenommen, sondern auch durch Verhalten
seitens der Person B beantwortet. Dieses Verhal-
ten von B ist gleichzeitig ein Reiz für A, auf den
nun A wiederum mit Verhalten reagiert usw.
Solche wechselseitig beeinflußte Verhaltensse-
quenzen liegen etwa bei einem flüssig ablaufen-
den Gespräch vor.
Bei einer völlig asymmetrischen Interaktion ist
keine wechselweise, sondern nur eine einseitige
Wirkung vorhanden. Das Verhalten von A be-
einflußt B. B reagiert nicht sichtbar (z. B. nur in
Gedanken) oder nicht wirksam (das Verhalten
von B ist A gleichgültig). Eine vollkommen
einseitige Interaktion wäre zum Beispiel im Fall
eines Vortragenden gegeben, dessen Auditorium
sich völlig passiv verhält oder der einfach nicht
auf die Reaktionen seiner Hörer achtet (viel-
leicht weil er schlecht vorbereitet und «nervös»
ist).
Das letzte Beispiel zeigt bereits, daß eine völlig
asymmetrische Interaktion kaum vorkommen

wird’. Denn selbst sehr passive Zuhörer werden
zumindest gelangweilte, uninteressierte oder
verständnislose Gesichter machen. Der Vortra-
gende wird das in den meisten Fällen bemerken
und darauf reagieren (z. B. langsamer sprechen
oder etwas wiederholen). Statt einfach von ein-
seitiger und zweiseitiger Interaktion zu sprechen,
sollte man sich also eher ein Kontinuum (eine
Dimension) von möglichen Interaktionsformen
vorstellen. Interaktionen können mehr oder weni-
ger symmetrisch bzw. asymmetrisch sein.
Die eingangs gegebene Definition der Sozialpsy-
chologie bedarf noch einer wesentlichen Ergän-
zung. Die Sozialpsychologie begnügt sich nicht
etwa mit einer Beschreibung und Katalogisie-
rung von Interaktionen. Sie wird erst dadurch zu
einer Wissenschaft, daß sie Erklärungen der be-
obachteten Phänomene anbietet. Die Erklärung
erfolgt mit Hilfe von Hypothesen und Theorien
(davon wird im nächsten Abschnitt die Rede
sein).
Außerdem sind nicht nur die Interaktionen selbst
Gegenstand der Sozialpsychologie, sondern
auch deren Ursachen und Wirkungen. Zentrale
Fragen sind die folgenden: Welche Bedingungen
beeinflussen Art und Häufigkeit von Interaktio-
nen? (Wann sucht man überhaupt die Gesell-
schaft anderer Menschen auf? Wann wird beson-
ders viel gesprochen? Wovon hängt die Häufig-
keit bestimmter Gesprächsthemen ab? Wann
kommt es zu Überredungsversuchen? usw.)
Welche Wirkungen haben bestimmte Arten der
Interaktion? (Durch welche Interaktionsformen
kommen Einstellungsänderungen zustande? Wie
werden dauerhafte Verhaltensänderungen -
z. B. Verminderung der Aggressivität-bewirkt?
Wie werden Gefühle beeinflußt, z. B. Angst
beseitigt?)
Am Ende dieses Abschnitts wird daher folgende
Definition vorgeschlagen: Die Sozialpsycholo-
gie beschreibt und erklärt die Interaktionen zwi-
schen Individuen sowie die Ursachen und Wir-
kungen dieser Interaktionen.

Völlig asymmetrische Interaktionen treten bei räumlicher
Trennung der Interaktionspartner auf und sind somit ty-
pisch für Massenmedien. Die Rede eines Politikers, die im
Rundfunk wiedergegeben oder in einer Zeitung abgedruckt
wird, kann den Hörer bzw. den Leser beeinflussen. Eine
Wirkung in umgekehrter Richtung ist unmittelbar (sofort)
nicht möglich.
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1.2 Methoden der Sozialpsychologie

In der älteren Sozialpsychologie bestanden viele
verschiedene Methoden nebeneinander: Beob-
achtung (Feldstudien), Befragung (Interview
und Fragebogen), Experiment usw. In den letz-
ten Jahren sind alle anderen Methoden zugunsten
des Experiments stark in den Hintergrund getre-
ten. Der Grund dafür ist, daß nur das Experiment
eindeutig Kausalbeziehungen zwischen Varia-
blen aufdecken kann, alle anderen Methoden
zeigen nur Zusammenhänge (Korrelationen)
zwischen Variablen auf. Deshalb werden alle
nichtexperimentellen Methoden auch unter dem
Namen Korrelationsmethoden zusammenge-
faßt.
Ein Beispiel möge das erläutern. NEWCOMB

(1961) untersuchte den Zusammenhang zwi-
schen folgenden beiden Variablen: Ähnlichkeit
der Meinungen (und Einstellungen) zweier Per-
sonen und gegenseitige Attraktivität (Wertschät-
zung, Freundschaft). Zu diesem Zweck wurden
zahlreiche Studenten (die im selben Gebäude-
komplex wohnten) nach ihren Einstellungen zu
bestimmten Themen und zu ihren Kollegen be-
fragt. Es stellte sich ein starker positiver Zusam-
menhang zwischen Einstellungsähnlichkeit und
Bewertung heraus (je ähnlicher die Einstellun-
gen eines anderen Menschen den eigenen Ein-
stellungen sind, desto mehr schätzt man ihn.)
Dieses wichtige Ergebnis von NEWCOMB sagt
zwar aus, daß ein Zusammenhang zwischen den
genannten Variablen besteht; es sagt auch, von
welcher Art dieser Zusammenhang ist; es sagt
aber nichts über Kausalbeziehungen. Hier - wie
fast immer bei Ergebnissen, die durch Korrela-
tionsmethoden gewonnen wurden - gibt es vier
Möglichkeiten der Beziehung zwischen Ursache
und Wirkung. Welche davon zutrifft, kann auf-
grund von Korrelationsdaten allein nicht ent-
schieden werden.
(1) EÄ -+ W. Die Einstellungsähnlichkeit ist die
Ursache der Wertschätzung. Weil die Einstel-
lungen eines anderen Menschen den eigenen
ähnlich sind, schätzt man ihn und wählt ihn als
Freund. Der Grad der Einstellungsähnlichkeit
bewirkt das Ausmaß der Sympathie.
(2) W -+ EÄ. Die Wertschätzung ist die Ursache
der Einstellungsähnlichkeit. Je mehr man je-
mand schätzt, desto eher übernimmt man dessen
Einstellungen. Je mehr zwei Personen einander

mögen, desto mehr passen sie ihre Einstellungen
einander an.
(3) EÄ -+ W und W + EÄ. Es kann eine
wechselseitige Beeinflussung stattfinden. Die
beiden genannten Kausalbeziehungen schließen
einander nicht aus. Jede der beiden Variablen
kann sowohl Ursache als auch Wirkung sein.
(4) EÄ t X 4 W. Es besteht überhaupt kein
direkter Kausalzusammenhang zwischen Ein-
stellungsähnlichkeit und Bewertung. Beide Va-
riablen werden von einer dritten beeinflußt und
weisen deshalb einen gemeinsamen Trend auf.
Diese dritte Variable X könnte etwa der soziale
Hintergrund sein. Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten sozialen Schicht determiniert teilweise
die Einstellungen, die man hat. Außerdem wählt
man Freunde eher aus ähnlichem als aus ganz
verschiedenem Milieu. Deren Einstellungen
sind dann von den gleichen Faktoren beeinflußt
wie die eigenen und daher ähnlich. Die genann-
ten vier Möglichkeiten der Kausalbeziehung
sind in Tabelle 1 nochmals zusammengefaßt.

Tabelle 1

(1)
(2)
(3)
(4)

EÄ-+W

Wahr
Falsch
Wahr
Falsch

W+EÄ

Falsch
Wahr
Wahr
Falsch

Mit Korrelationsdaten allein kann sich eine Wis-
senschaft, die auf Herstellung brauchbarer Theo-
rien abzielt, nicht zufriedengeben. Wie im näch-
sten Abschnitt gezeigt wird, muß eine Theorie
auch Handlungsanweisungen liefern können.
Das ist aber nur möglich, wenn sie Kausalaussa-
gen enthält. Wenn man zum Beispiel weiß, daß
die Beziehung EÄ + W stimmt, kann man das
«Klima» einer Gruppe verbessern (die gegensei-
tige Wertschätzung der Mitglieder erhöhen), in-
dem man Meinungs- und Einstellungsdiskrepan-
zen reduziert (etwa durch entsprechend gelenkte
Gruppendiskussionen u. ä.)
Das Experiment ist imstande, Kausalhypothesen
zu überprüfen. Es wird - im einfachsten Fall
eines Experiments - eine Variable (die poten-
tielle Ursache) variiert und dann festgestellt, ob
die andere Variable systematische Änderungen
zeigt. Die erste heißt unabhängige, die zweite
abhängige Variable.
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Diese Vorgangsweise soll an einem Beispiel
verdeutlicht werden. BYRNE und NELSON (1965)
untersuchten die Hypothese, daß Einstellungs-
ähnlichkeit die Bewertung beeinflußt. Zuerst
wurden verschiedene (politische, religiöse usw.)
Einstellungen der 168 Vpn festgestellt. Dann
erhielt jede Vp fingierte Informationen über die
Einstellungen anderer Personen. Diese fingier-
ten Informationen waren so gestaltet, daß die
angeblichen Einstellungen der fremden Person
entweder gar nicht oder zu einem Drittel, zur
Hälfte oder vollkommen mit denen der Vp über-
einstimmten. Abschließend wurden die Vpn auf-
gefordert, ihre Sympathie für den Fremden anzu-
geben. (Der Grad der Sympathie wurde mittels
einer 15-Punkte-Skala ausgedruckt. 0 bedeutet
besonders unsympathisch, 7 bedeutet neutral
und 14 besonders sympathisch.)
Hier wurde also der Grad der Einstellungsähn-
lichkeit (unabhängige Variable) systematisch
variiert und daraufhin untersucht, ob die Wert-
schätzung (abhängige Variable) davon beein-
flußt wird. Hätte man zum Beispiel bei den
verschiedenen Prozentsätzen von Übereinstim-
mung etwa dieselbe Sympathiebeurteilung fest-
gestellt, dann wäre die Existenz einer EÄ -+ W-
Kausalbeziehung unwahrscheinlich geworden.
Tatsächlich fanden die Autoren aber einen star-
ken Zusammenhang zwischen Einstellungsähn-
lichkeit und Sympathie. Die Ergebnisse aus dem
beschriebenen und aus früheren ähnlichen Expe-
rimenten sind in Abbildung 1 dargestellt.
Damit sind von den möglichen Kausalbeziehun-
gen zwei bereits ausgeschlossen: (2) und (4),
denn (4) nimmt an, daß überhaupt keine direkte
Kausalrelation besteht und (2) nimmt an, daß nur

Abbildung 1

die Relation W + EÄ, nicht aber gleichzeitig die
Beziehung EÄ -+ W besteht, welche ja gerade
experimentell nachgewiesen wurde. Um nun
noch zwischen (1) und (3) zu entscheiden, müß-
ten noch andere Experimente durchgeführt wer-
den, in denen die Wertschätzung (Sympathie) als
unabhängige und die Einstellungsähnlichkeit als
abhängige Variable fungieren. Erst dann wüßte
man, ob nur die von BYRNE festgestellte Kausal-
beziehung besteht oder auch gleichzeitig die
umgekehrte.
Es wird von manchen Seiten der Vorwurf erho-
ben, daß die experimentelle Methode unreali-
stisch sei, daß Laboratoriumsexperimente einen
allzu artifiziellen Charakter hätten. Dieser Vor-
wurf geht von falschen Voraussetzungen aus. Es
ist nicht Aufgabe der Wissenschaft, die Realität
detailreich wie ein Fotograf abzubilden, sondern
es geht darum, Phänomene zu erklären und vor-
hersagbar zu machen, das heißt, wesentliche
Wirkungszusammenhänge herauszuarbeiten.
Die Vorgangsweise im Experiment von BYRNE

und NELSON mag allzu dürr erscheinen. In
Wahrheit liegt hier ein großer Vorteil. Es wird
die Wirkungsweise der Einstellungsähnlichkeit
allein sichtbar. Die Vpn wissen nichts über die
Personen, die sie nach Sympathie einstufen sol-
len, außer den Einstellungen. Sie wissen nichts
über das Aussehen der eingestuften Personen,
sie hatten keine angenehmen oder unangeneh-
men Erlebnisse mit ihnen usw. Kurz, viele Fak-
toren, die ebenfalls die Sympathie beeinflussen,
sind ausgeschaltet. Dadurch bringt das Experi-
ment zuverlässige Information über den Grad der
Wirksamkeit ähnlicher Einstellungen (Informa-
tion darüber, wie stark die Sympathie von ver-
schiedenen Graden der Übereinstimmung beein-
flußt wird).
Natürlich hängt die Sympathie für einen anderen
Menschen auch noch von anderen Faktoren ab.
Aber erst nachdem die grundlegenden (einfach-
sten) Beziehungen geklärt sind, kann man daran-
gehen, in komplexeren Untersuchungen die
Wechselwirkungen zwischen vielen Faktoren
festzustellen (z. B. wieweit die sympathieerzeu-
gende Wirkung von Einstellungskonformität
durch das Aussehen eines Menschen verstärkt
oder beeinträchtigt werden kann).
Aus all den angeführten Gründen hat sich die
moderne Sozialpsychologie fast ausschließlich
der experimentellen Methode zugewendet. Aus
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denselben Gründen ist das vorliegende Buch
eine Einführung in die theoretische und experi-
mentelle Sozialpsychologie. Damit soll den Kor-
relationsmethoden keineswegs jeder Wert abge-
sprochen werden. Es wird hier nur die Auffas-
sung vertreten und begründet, daß diese in einem
wesentlichen Punkt (und zwar in bezug auf Kau-
saliätsrelationen) weniger informativ sind als
Experimente’.
Abschließend sei noch auf Aufforderungscha-
rakter und Versuchsleitereffekt als mögliche
Fehlerquellen bei sozialpsychologischen Experi-
menten hingewiesen. Unter Aufforderungscha-
rakter (demand characteristics) eines Experi-
ments versteht man, daß das Wissen der Vp, an
einem Experiment teilzunehmen, dazu führt,
Überlegungen über den Zweck des Experiments
anzustellen und sich dementsprechend zu verhal-
ten (ORNE, 1962). Dadurch können die Ergeb-
nisse verfälscht werden, besonders dann, wenn
(a) die Überlegungen der Vp falsch sind und sie
(vielleicht sogar im Bemühen, zum Gelingendes
Versuchs beizutragen) ihren Vermutungen ent-
sprechend handelt, oder (b) wenn ihre Vermu-
tungen richtig sind und sie, aus welchen Grün-
den auch immer, zum Mißlingen des Experi-
ments beitragen möchte. Um solchen störenden
Überlegungen der Vpn vorzubeugen oder wenig-
stens deren Wirkungen abzuschwächen, wird
den Vpn vielfach zu Beginn des Experiments
eine plausible, aber falsche Erläuterung des Ver-
suchs gegeben.
Unter Versuchsleitereffekt (ROSENTHAL, 1963,
1966) versteht man die unbeabsichtigte und un-
bewußte Beeinflussung der Vpn durch den Vl,
beispielsweise durch verbales Konditionieren.
Wenn der Vl immer dann lächelt und zustim-
mend nickt, wenn sich die Vp seinen Hypothe-
sen entsprechend verhält, steigt dadurch die
Häufigkeit des vom Vl erwarteten Verhaltens.
Es konnte gezeigt werden, daß der gleiche Ver-
suchsaufbau zu verschiedenen Ergebnissen
führt, wenn mehrere Personen mit unterschiedli-
chen Hypothesen als Vl fungieren. Der Ver-
suchsleitereffekt kann auf verschiedene Arten

2 In den letzten Jahren versucht man, insbesondere in der
Soziologie, mit Hilfe verfeinerter mathematisch-statisti-
scher Methoden (z. B. Pfadanalyse) auch aus Korrelations-
daten Kausalaussagen abzuleiten (BLALOCK, 1964, 1972;
BOUDON, 1971).

verhindert werden, zum Beispiel dadurch, daß
der Vl die untersuchten Hypothesen nicht kennt,
oder daß die Variation der unabhängigen Varia-
blen von einem anderen Vl durchgeführt wird als
die Messung der abhängigen Variablen, wobei
der zweite Vl nicht wissen darf, welche Vp
welcher Versuchsbedingung zugehört.
Obwohl das Experiment aus den genannten und
auch aus anderen Gründen immer wieder kriti-
siert wurde (z. B. BUNGARD, 1980), wurde bis
heute keine brauchbare Alternative gefunden. Es
bleibt daher nur der Rat, jedes Experiment mit
der größtmöglichen Umsicht und Vorsicht
durchzuführen, und außer dem Experiment auch
verschiedene andere Methoden heranzuziehen.
Vor allem der Grad der Übertragbarkeit von
Ergebnissen und Hypothesen, die experimentell
ermittelt bzw. bestätigt wurden, auf Realsitua-
tionen muß durch Beobachtung und Befragung
festgestellt werden.
Daß viele experimentalpsychologische Ergeb-
nisse und Hypothesen auch außerhalb des Labors
gültig sind, beweist das rasch wachsende Gebiet
der angewandten Sozialpsychologie (z. B.
HAISCH, 1983; SCHULTZ-GAMBARD, 1987;
STRINGER, 1982)) die sich zu einem Großteil auf
experimentalpsychologische Theorien und Be-
funde stützt. Themen der angewandten Sozial-
psychologie stammen u. a. aus den Bereichen
Umweltpsychologie, Rechtspsychologie, Ge-
sundheitspsychologie, Marktpsychologie (Kon-
sumentenverhaften, Werbung, usw.) und Klini-
sche Psychologie. Aber schon bevor bestimmte
Teilgebiete der Sozialpsychologie explizit unter
der Bezeichnung «Angewandte Sozialpsycholo-
gie» zusammengefaßt wurden, war ein beträcht-
licher Teil der experimentellen Sozialpsycholo-
gie praxisorientiert, z. B. die Forschung über
Gruppenleistungen, Gruppenführung, Bezie-
hungen zwischen Gruppen, Vorurteile, Entste-
hung von Zuneigung und Beziehungen, usw.
Viele der genannten Themen werden auch im
vorliegenden Buch erörtert. Dennoch konzen-
triert es sich auf die grundlegenden, allgemeinen
Theorien und Ergebnisse der Sozialpsychologie,
da es inzwischen eine Reihe von Büchern gibt,
die explizit und ausschließlich der angewand-
ten Sozialpsychologie gewidmet sind (z. B.
HAISCH, 1983; SCHULTZ-GAMBARD, 1987; s.
auch FREY, HOYOS und STAHLBERG, 1988).
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1.3 Theorien der Sozialpsychologie

1.31 Was ist eine Theorie3

Eine Theorie besteht aus Definitionen und Hypo-
thesen. Zunächst müssen durch Definitionen die
Begriffe geklärt werden, die in der Theorie ver-
wendet werden. Durch eine möglichst präzise
Explikation der Begriffe sollen vor allem Miß-
verständnisse und Mehrdeutigkeiten vermieden
werden. Außerdem wird dadurch der Teilbereich
der Realität eingegrenzt, d. h. es werden die
Objekte und Prozesse genannt, auf die sich die
Theorie bezieht und wofür sie Gültigkeit bean-
sprucht (z. B. Veränderungen menschlichen
Verhaltens). Je allgemeiner die verwendeten Be-
griffe sind, desto größer ist der Gültigkeitsbe-
reich einer Theorie.
Über die verwendeten Begriffe werden nun Aus-
sagen gemacht (Hypothesen formuliert). Diese
haben größtenteils die Form von Wenn-Dann-
Sätzen (in der Logik Konditional oder Implika-
tion genannt), z. B «wenn ein bestimmtes Ver-
halten oft belohnt wird, dann steigt seine Häufig-
keit» oder «wenn oft eine große Belohnung auf
ein bestimmtes Verhalten folgt, dann steigt des-
sen Häufigkeit stärker an als bei Verwendung
einer kleineren Belohnung». Die tatsächliche
Formulierung von Hypothesen erfolgt nicht im-
mer in Form von Wenn-Dann-Sätzen (man
könnte etwa den vorigen Satz auch so formulie-
ren: «Große Belohnungen ändern die Verhal-
tenshäufigkeit stärker als kleinere Belohnun-
gen»). Viele Hypothesen lassen sich aber auf
Wenn-Dann-Sätze zurückführen.
Aus den allgemeinen Hypothesen einer Theorie
lassen sich unter anderem dadurch zahlreiche
speziellere Aussagen ableiten, daß man an Stelle
der allgemeinen Begriffe der Hypothese kon-
krete Spezialfälle einsetzt. Ersetzt man im ersten
Beispiel des vorigen Absatzes den Begriff «Ver-
halten» durch den spezielleren Begriff «agressi-
ves Verhalten», hat man dadurch eine weitere
Hypothese aus der Theorie abgeleitet: «Wenn
aggressives Verhalten oft belohnt wird, dann
steigt seine Häufigkeit.»

3 Die Ausführungen in diesem Abschnitt (1.31) sind aus
Raumgründen kursorisch. Der interessierte Leser möge
sich an die einschlägige Spezialliteratur wenden (z.B.
ALBERT, 1969; GROEBEN und WESTMEYER, 1975; LEIN-
FELLNER, 1967; POPPER, 1973; WESTMEYER, 1973).

Dadurch, daß die Hypothesen einer Theorie mei-
stens in der Form von Wenn-Dann-Sätzen for-
muliert sind, leistet jede Theorie zweierlei: Er-
klärung und Voraussage (HEMPEL und OPPEN-
HEIM, 1948). Man kann beobachtete Phänomene
erklären («die Person X handelt deshalb so ag-
gressiv, weil sie oft für aggressive Handlungen
belohnt wurde») und man kann die Wirkungen
bestimmter Prozesse voraussagen («wenn ich
Person Y oft für kooperatives Verhalten be-
lohne, dann wird sie in Zukunft kooperativer
sein als jetzt»).
Eine Theorie ist also mindestens aus zwei Grün-
den nützlich. Erstens erlauben ihre allgemeinen
Formulierungen die Erklärung einer großen Zahl
verschiedener Phänomene mit demselben Be-
griffsapparat. Eine Theorie ist denkökonomisch.
Man braucht nicht mehr für jedes Faktum ad hoc
eine eigene Erklärung zu finden.
Zweitens erlaubt eine Theorie die Vorhersage
der Wirkung bestimmter Handlungen. Damit
bekommt man die Realität «besser in den Griff».
Jede Theorie ist eine Handlungsanweisung. Sie
sagt aus, was man tun muß, um bestimmte Ziele
zu erreichen. Mit anderen Worten, wie paradox
es auch klingen mag, eine Theorie ist sehr prak-
tisch.
Nun gibt es für viele Teilbereiche der Realität
mehrere Theorien. Wie kann man feststellen,
welche davon die beste ist? Einige (nicht alle)
Gütekriterien von Theorien sind die folgenden:
Eine Theorie muß widerspruchsfrei sein, d. h.
man darf nicht eine Aussage und deren Gegenteil
(Verneinung) aus ihr ableiten können.
Eine Theorie ist desto besser, je mehr Phäno-
mene sie erklärt und voraussagt.
Eine Theorie ist desto besser, je präziser ihre
Voraussagen sind.
Eine Theorie ist desto besser, je einfacher sie ist
(d. h. aus je weniger Begriffen und Hypothesen
die Theorie besteht).
Eine Theorie ist desto besser, je größer ihre
Prüfbarkeit ist. (Die Prüfbarkeit einer Theorie
hängt vor allem von den verwendeten Begriffen
ab. Eine Theorie, die in ihren Voraussagen vor-
wiegend Begriffe verwendet, die sich auf beob-
achtbare Objekte und Prozesse beziehen, ist bes-
ser als eine, die vorwiegend hypothetische, nicht
beobachtbare Variablen beschreibt. Darauf wird
in den nächsten Abschnitten genauer eingegan-
gen.)
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Eine Theorie ist desto besser, je mehr sie durch
empirische Daten gestützt ist.
Aber auch die im Augenblick beste Theorie ist
keine endgültige Erkenntnis. Eine Theorie ist
kein Dogma und sie besteht immer nur bis auf
Widerruf. Wenn hinlänglich viele Fakten (expe-
rimentelle Daten) auftauchen, die mit einer
Theorie unverträglich sind, dann muß diese revi-
diert oder durch eine neue ersetzt werden (AL-
BERT, 1969; POPPER, 1973).
In manchen Fällen ist es auch gar nicht möglich
und nicht einmal zweckmäßig, sich für eine
einzige (beste) Theorie zu entscheiden. Das ist
zum Beispiel dann der Fall, wenn Theorien über
den gleichen Realitätsausschnitt (etwa menschli-
ches Verhalten) einander in dem Sinn ergänzen,
daß jede dieser Theorien bestimmte Fakten er-
klaren kann, die von den jeweils anderen Theo-
rien nicht erklärt werden können. Wollte man
sich angesichts einer solchen Sachlage (wie sie
auch in der Sozialpsychologie besteht), auf einen
einzigen theoretischen Standpunkt versteifen
und vielleicht sogar von diesem nicht erklärbare
Phänomene einfach ignorieren, so wäre das ein
bedenklich engstirniger und dogmatischer
Standpunkt. Ein theoretischer Pluralismus (AL-
BERT, 1969) ist hier vorzuziehen. Natürlich kön-
nen auch bei Akzeptierung mehrerer Theorien
nur solche zugelassen werden, die bestimmten
Gütekriterien genügen (siehe oben). Das vorlie-
gende Buch wird reichlichen Gebrauch von ver-
schiedenen (mehr oder weniger behavioristi-
schen) Lerntheorien und kognitiven Theorien
machen.

1.32 Unterschiede zwischen
behavioristischen und kognitiven Theorien

Die europäische Psychologie hielt (und hält) von
jeher die eigenen Bewußtseinsvorgänge für das
unmittelbar Gegebene, für die primären Daten.
Das Beobachten der eigenen Bewußtseinsvor-
gänge heißt Introspektion. Introspektion führt
aber nicht über das eigene Bewußtsein hinaus
und ist daher von beschränktem Wert. Will man
psychologische Erkenntnisse als allgemeingül-
tige Gesetzmäßigkeiten formulieren, so muß
man sicher sein, daß andere Menschen densel-
ben Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Dieses Pro-
blem ist - nur scheinbar! - zu lösen, indem man
andere nach ihren Erlebnissen fragt. Aber hier

tauchen nur neue Probleme auf: Antwortet der
andere ehrlich? Ist er überhaupt imstande, seine
Erlebnisse zu beschreiben? Ist die Beschreibung
vollständig? Hat ein Wort, das er zur Beschrei-
bung verwendet, für ihn dieselbe Bedeutung wie
für mich? usw.
Aus diesen und anderen Gründen hat die außer-
europäische Psychologie von vornherein die In-
trospektion vermieden. Die Begründer der west-
lichen (THORNDIKE; WATSON) und der östlichen
empirischen Psychologie (PAWLOW) konzen-
trierten ihre Untersuchungen auf das beobacht-
bare Verhalten, auf Handlungen. Daher werden
diese Richtungen unter dem Namen Behavioris-
mus zusammengefaßt.
Die zentrale psychologische Frage lautet: Wel-
che Vorgänge in der (beobachtbaren) Umgebung
eines Lebewesens verursachen welches Verhal-
ten bzw. welche Verhaltensänderungen? Oder,
anders formuliert: Welche Vorgänge auf der
Reizseite verursachen welche Vorgänge auf der
Verhaltensseite? Hier wird also ein «Black-Box-
Modell» verwendet (siehe Abbildung 2): Reize
(Stimuli) wirken auf den Organismus ein, bilden
seinen Input, der Organismus antwortet darauf
(Output) mit bestimmten Verhaltensweisen (Re-
sponses).

Abbildung 2

Man will allgemeine, gesetzmäßige Beziehun-
gen zwischen S-Variablen und R-Variablen er-
kennen (beobachten!), ohne Annahmen über die
einer exakten Methodik nicht zugänglichen Be-
wußtseinsprozesse zu treffen. Die primären Da-
ten sind Verhaltensweisen, nicht Erlebnisse.
Theorien, die sich auf Aussagen über S-R-Bezie-
hungen beschränken, heißen behavioristische
Theorien (man spricht in diesem Zusammenhang
auch von einer S-R-Psychologie). Theorien die-
ser Art haben den großen Vorteil, daß ihre Aus-
sagen außerordentlich gut und direkt prüfbar
sind.
Neuerdings wendet man sich aber wieder sehr
stark den introspektiven Daten und Variablen zu.
Man will nicht mehr mit dem leeren Organismus
des Black-Box-Modells arbeiten, sondern man
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hält Variablen wie Gefühle, Einstellungen,
Werte, Meinungen usw. für wichtige Prozesse,
die zwischen den Polen S und R vermitteln
(außerdem sind sie nicht nur wegen ihrer Ver-
mittlerrolle, sondern auch um ihrer selbst willen
interessant). Solche vermittelnde Prozesse be-
zeichnet man als intervenierende Variablen.
Theorien, die ihr Hauptaugenmerk auf «innere»
Prozesse richten, heißen kognitive Theorien’.
Die Probleme bei ihrer Überprüfung sind natür-
lich beträchtlich. Die diesbezüglichen Schwie-
rigkeiten werden u. a. im Abschnitt über FESTIN-
GERS Dissonanztheorie behandelt.
In den nächsten Abschnitten wird je eine beha-
vioristische und eine kognitive Theorie detail-
liert dargestellt. An diesen Beispielen sollen
diese beiden extremen Denkhaltungen darge-
stellt sowie ihre Relevanz für die Sozialpsycho-
logie gezeigt werden.

1.33 SKINNERS Lerntheorie

1.331 Grundbegriffe
Lerntheorien sind für die Sozialpsychologie be-
sonders wichtig. Da der Mensch nur mit ganz
wenigen angeborenen Verhaltensweisen ausge-
stattet ist, müssen die meisten notwendigen Teil-
prozesse und Voraussetzungen sozialer Interak-
tion (z. B. Sprechen, Meinungen und Einstellun-
gen) erst durch Erfahrung erworben, also gelernt
werden.
Die Grundbegriffe von SKINNERS Lerntheorie
(1938, 1953) sind denkbar einfach: Reize und
Verhalten. Verhaltensweisen werden in zwei
Klassen eingeteilt: Reflexe und Operanten. Re-
flexe sind solche Verhaltensweisen, die notwen-
digerweise, zwangsläufig von bestimmten Rei-
zen ausgelöst werden. Ein Beispiel dafür ist der
Pupillenreflex: Der Durchmesser der Pupille än-
dert sich automatisch mit jeder Helligkeitsände-
rung.
Das Auftreten von Operanten dagegen ist an
keine bestimmte Reizkonstellation gebunden.
Jeder Operant kann prinzipiell in jeder Situation
vorkommen. Die meisten Verhaltensweisen des

4 Im engeren Sinn spricht man nur dann von kognitiven
Theorien, wenn sich die intervenierenden Variablen auf
Prozesse der Informationsverarbeitung (Wahrnehmung,
Denkprozesse, Meinungsbildung und -änderung usw.) be-
ziehen.

Menschen sind Operanten (Gehen, Gestikulie-
ren, Sprechen usw.). SKINNERS Theorie be-
schränkt sich auf Aussagen über Operanten, sie
sagt nichts über Reflexe (später wird allerdings
zu zeigen sein (Abschnitt 2.21), daß die Grenzen
zwischen Operanten und Reflexen fließend
sind).
In einer etwas liberaleren, nichtbehavioristi-
schen Terminologie könnte man Operanten ein-
fach als Spontanverhalten oder Willkürverhalten
bezeichnen: Verhalten, das in (fast) jeder Situa-
tion willkürlich hervorgerufen und auch wieder
abgebrochen werden kann. Reflexe dagegen
brauchen den auslösenden Reiz. Sobald sie ein-
mal ablaufen, kann man sie meistens nicht mehr
willentlich unterdrucken.
Bei den Reizen interessieren besonders diejeni-
gen, die auf ein Verhalten folgen. Man unter-
scheidet sie nach ihren Wirkungen auf die Häu-
figkeit eines Verhaltens, Unter welchen Umstän-
den sie diese Wirkung ausüben, wird in den
nächsten Abschnitten genau dargestellt. Manche
nach einem Verhalten auftretende Reize steigern
die Häufigkeit dieses Verhaltens. Solche Reize
heißen Verstärker (S,).  Eine andere Klasse von
Reizen senkt die Häufigkeit von Operanten. In
diesem Fall spricht man von aversiven Reizen
oder Strafreizen (S).  Schließlich gibt es noch
Reize, die keinerlei Einfluß auf das Verhalten
ausüben. Sie heißen neutrale Reize (SJ. Eine
weitere Reizkategorie (diskriminative Reize, Sd)
wird später besprochen (Abschnitt 1.334).

1.332 Lernen und Extinktion
Operantenlernen (auch Operantenkonditionieren
oder operantes Konditionieren genannt) besteht
in erster Linie darin, die Häufigkeit eines Ope-
ranten zu ändern. Die Häufigkeit einer Verhal-
tensweise ist ein äußerst wichtiger Aspekt. Ein
«aggressiver Charakter» verhält sich einfach öf-
ter aggressiv als andere. Ein Extravertierter
spricht mehr als ein Introvertierter usw.
SKINNER gewann seine grundlegenden Erkennt-
nisse zunächst im Tierversuch (wie im nächsten
Abschnitt zu zeigen sein wird, haben diese Er-
kenntnisse auch für den Menschen Gültigkeit).
SKINNER arbeitete vor allem mit Ratten und mit
Tauben. Introspektive Daten sind dadurch von
vornherein ausgeschlossen. Der Versuchsappa-
rat ist die Skinnerbox. Das ist eine für das Tier
sehr geräumige, oben offene Schachtel, die ei-
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nen Lautsprecher, einige verschiedenfarbige
Lampen und vor allem einen Hebel und einen
Futtertrog enthält. Das Versuchstier (Vt) führt
zunächst zufällig eine Menge von Handlungen
durch. Es geht vorwärts und rückwärts, stellt
sich auf die Hinterpfoten, schaut und schnup-
pert, kratzt an den Wänden, uriniert usw. Der
Versuchsleiter (Vl) wählt nun für den Versuch
einen bestimmten Operanten aus, in diesem Fall
das Niederdrucken des Hebels in der Skinner-
box. Der Vl wartet, bis das Vt (zufällig) auf den
Hebel druckt und gibt jedesmal (sofort!) ein
kleines Stück Futter von außen in den Trog
(siehe Abbildung 3). (Das Futter - oder irgend-
ein anderer Reiz - muß nicht vom Vl selbst
dargeboten werden. Es handelt sich in der Regel
um automatisierte Versuchsapparate. Der Hebel
ist mit einem Futtermagazin verbunden, so daß
jede Betätigung automatisch Futtervorgabe be-
wirkt. Auch die Zahlung der Häufigkeit und die
Registrierung der zeitlichen Verteilung der Ope-
ranten erfolgt automatisch mit Hilfe eines
Schreibapparates, der mit dem Hebel in Verbin-
dung steht.)

Abbildung 3

Das Resultat dieser Prozedur ist ein Ansteigen
der Häufigkeit des Hebeldrückens (Abbildung
4). Der ausgewählte Operant tritt zunächst spon-
tan mit einer gewissen, relativ konstanten Häu-
figkeit auf (diese Anfangshäufigkeit heißt Basis-
rate). Im Zeitpunkt A beginnt die Lernphase,
d. h. ab jetzt wird jedes Auftreten des Operanten
von einem Verstarker gefolgt. Die Frequenz des
Operanten steigt daraufhin kontinuierlich an, bis
(bei Punkt B) ein Plateau erreicht wird. Obwohl
weiterhin Futter gegeben wird, steigt die Ope-

rantenfrequenz nicht mehr wesentlich an. Die
wiederholte Aufeinanderfolge von Operant (He-
beldrucken) und Reiz (Futter) bewirkte hier ei-
nen Häufigkeitsanstieg des Operanten. Futter
gehört also zur Reizklasse der Verstarker.
Wenn man den Verstärker wieder ausblendet (in
unserem Fall: wenn auf das Hebeldrucken kein
Futter mehr folgt), sinkt die Häufigkeit des Ver-
haltens wieder. Diesen Vorgang nennt man Ex-
tinktion (Abbildung 4, ab Punkt C). Die Operan-
tenhäufigkeit sinkt in unregelmäßigen Sprün-
gen, bis sie wieder die Basisrate erreicht. Sie
sinkt im allgemeinen nicht auf Null. Dazu waren
andere Prozeduren notwendig.
Hätte der Vl anstelle des Futters einen elektri-
schen Schlag oder ein sehr lautes Geräusch ver-
wendet, dann wäre die Häufigkeit des Hebel-
drückens vom Punkt A an nicht gestiegen, son-
dern gesunken. Zwischen B und C wäre sie
einigermaßen konstant geblieben und von C an
wieder zur Basisrate zurückgekehrt. Es hätte
sich eine zur Kurve in Abbildung 4 spiegelbildli-
che Lernkurve ergeben. Elektrische Schläge und
extrem laute Geräusche senken also die Fre-
quenz eines Operanten, wenn sie mehrmals un-
mittelbar auf den Operanten folgen. Sie sind
Strafreize oder aversive Reize. Ware das Hebel-
drucken regelmäßig von einem blauen Licht
mittlerer Intensität gefolgt worden, hätte sich
keine nennenswerte Änderung seiner Häufigkeit
ergeben. Das blaue Licht ist ein neutraler Reiz.
Verstarker, aversiver und neutraler Reiz wurden
hier völlig objektiv (behavioristisch) aufgrund
ihrer Wirkung auf das Verhalten definiert. Es ist
aber die Vermutung naheliegend, daß es sich bei
Verstarkem um angenehme, bei Strafreizen um
unangenehme und bei neutralen Reizen um unin-
teressante, gleichgültige Ereignisse handelt. Ko-
gnitive Lerntheorien, auf die später genau einge-
gangen wird, definieren die entsprechenden
Reizkategorien auch in dieser Weise.
Der Kern der SKINNERschen Lerntheorie ist also

Abbildung 4
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letztlich ein Lustprinzip. Die Häufigkeit von
Verhaltensweisen, die zu Lustgewinn führen,
steigt. Verhaltensweisen, die zu unlustbetonten
Erlebnissen führen, werden seltener. Wir haben
es also hier mit einer hedonistischen Theorie zu
tun, die paradoxerweise nie Begriffe wie ange-
nehm und unangenehm verwendet. Die Vorteile
davon, nämlich klare Begriffe und eindeutige
Überprüfbarkeit, sind offensichtlich. Die SKIN-
NERsche Formulierung ist außerdem allgemeiner
als eine explizit hedonistische. Denn SKINNERS

Theorie schließt die Möglichkeit mit ein, daß es
wirksame Verstarker und Strafreize geben kann,
die vom lernenden Organismus gar nicht be-
merkt werden (also unbewußt bleiben).
Besonders wichtig für den Lernprozeß ist die
zeitliche Distanz zwischen Operant und Verstär-
ker. Diese beeinflußt nämlich ganz wesentlich
die Lerngeschwindigkeit. (Lerngeschwindigkeit
kann man definieren als die Zeit, die benötigt
wird, um nach Beginn der Lernphase - Punkt A -
das Plateau - Punkt B - zu erreichen; oder die
Anzahl der Verstarker, die nötig sind, um von A
nach B zu kommen; ganz allgemein läßt sich
Lerngeschwindigkeit als Anstieg der Lernkurve
definieren: je steiler die Lernkurve, desto schnel-
ler wird gelernt). Je kürzer der zeitliche Abstand
zwischen Operant und Verstarker ist, desto grö-
ßer ist das Lerntempo. Diese Gesetzmäßigkeit
wurde u. a. von GRICE (1948) und PERIN (1943)
experimentell demonstriert. Die entsprechenden
Daten sind in Abbildung 5 ersichtlich. Das (sorg-
fältiger geplante und kontrollierte) Experiment
von GRICE zeigt, daß der optimale Abstand zwi-

Abbildung 5

schen Null und einer halben Sekunde liegt. Ist
der Abstand langer als 5 Sekunden, tritt prak-
tisch kein Lernen (keine Häufigkeitsänderung
des Operanten) mehr auf.
Ein weiterer bedeutender Faktor beim Lernen ist
die Verstärkermenge (z. B. wieviel Futter jedes-
mal als Verstärker geboten wird). Die Verstär-
kermenge beeinflußt nicht so sehr die Lernge-
schwindigkeit als vielmehr das Ausmaß des Ler-
nens bzw. der Verhaltensänderung (definiert als
die Höhe des Plateaus der Lernkurve; oder als
Differenz zwischen Basisrate und Plateau). Es
gilt: Je größer die Verstärkermenge, desto höher
das Plateau der Lernkurve. Eine Literaturüber-
sicht dazu gibt PUBOLS (1960).
Hier muß noch der wichtige Begriff der Reak-
tionsstärke eingeführt werden. Daß und wieviel
gelernt wurde, zeigt sich nämlich nicht nur in
Änderungen der Häufigkeit eines Verhaltens,
sondern auch in anderen Variablen. Je mehr
gelernt wurde (je öfter ein Operant verstärkt
wurde), desto mehr steigt die Operantenhäufig-
keit, desto kürzer wird die Latenz des Verhaltens
(die Reaktionszeit), desto schneller wird der
Operant ausgeführt und - vor allem - desto
länger dauert die Extinktionsphase (genauer: de-
sto mehr nichtverstärkte Operanten werden
durchgeführt). Diese vier Variablen korrelieren
und sind Indizes für die hypothetische Variable
«Reaktionsstärke eines Verhaltens».

1.333 Verwendung (Brauchbarkeit) in der
Sozialpsychologie
Es soll nun an einigen Beispielen die Brauchbar-
keit der SKINNERschen Lerntheorie für die So-
zialpsychologie gezeigt werden. Es muß der
Nachweis erbracht werden, daß diese zunächst
im Tierversuch erarbeiteten Gesetzmäßigkeiten
des Verhaltens auch beim Menschen Gültigkeit
haben. Außerdem müssen Verlauf und Folgen
von Interaktionen (denn diese sind der For-
schungsgegenstand der Sozialpsychologie) mit
Hilfe dieser Theorie erklärt und vorausgesagt
werden können.
Betrachten wir zunächst den recht alltäglichen
Fall eines Kleinkindes, das am Abend beim
Schlafengehen regelmäßig einen Wutanfall pro-
duziert. Die übliche Erziehungspraxis ist die,
dem Kind gut zuzureden und es liebevoll ins Bett
zu dirigieren. Dabei wird aber ein Operant (der
Wutanfall) verstärkt (durch liebevolle Zuwen-
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dung). Die Folge ist unausbleiblich: Der Wutan-
fall beim Schlafengehen wird immer häufiger.
Nach den vorhin dargestellten lerntheoretischen
Erkenntnissen müßte hier ein anderer Weg ein-
geschlagen werden: Extinktion. In der Praxis
heißt das: Der Wutanfall muß konsequent igno-
riert werden. Kein Blick, kein liebevolles, aber
auch kein drohendes Wort darf an das Kind
gerichtet werden. Die Ergebnisse einer solchen
Vorgangsweise publizierte WILLIAMS (1959).
Wie Abbildung 6 zeigt, waren bereits in der
siebenten kritischen Situation die Wutanfälle
völlig gelöscht (extingiert).

Abbildung 6

Eine besonders wichtige Interaktionsform ist die
sprachliche Interaktion. Experimente zum «Ver-
balen Konditionieren» zeigen, daß der Inhalt
einer Konversation durch gezielte Verstarker ge-
steuert werden kann. Unter den ersten Experi-
menten auf diesem Gebiet waren die von GREEN-
SPOON (1955), TAFFEL (1955) und VERPLANCK

(1955). Einen Überblick gibt KANFER (1968).
Das Experiment wird oft als Wartezeit getarnt.
Der Versuchsleiter (VI) stellt sich als (angebli-
che) zweite Versuchsperson (Vp) vor, die hier
ebenfalls wartet und beginnt ein scheinbar be-
langloses Gespräch. In Wahrheit registriert er
zunächst (etwa 10 Minuten lang) die Basisrate
eines bestimmten Operanten (z. B. alle Sätze,
die mit «ich» beginnen bzw. alle Sätze, in denen
die echte Vp über sich selbst spricht). Dann folgt
eine ebenso lange Lernphase, in der jeder dieser
Ich-Sätze sofort verstärkt wird. Dazu genügt
schon ein Lächeln, ein Kopfnicken, ein freundli-
ches «ja» und ähnliches. Die Häufigkeit solcher

Sätze steigt daraufbin rapid an. Nun folgt eine
Extinktionsphase, in der die ichbezogenen Sätze
unverstärkt bleiben. Ihre Frequenz sinkt wieder
bis zur Basisrate. Dieser Vorgang läßt sich mehr-
mals wiederholen.
An den Experimenten zum verbalen Konditio-
nieren ist u. a. bemerkenswert, daß einem Teil
der Versuchspersonen (Vpn) der Zusammen-
hang zwischen bestimmten Inhalten und darauf-
folgenden Verstärkern (etwa Kopfnicken) nie
bewußt wird. Dennoch ist auch bei diesen Vpn
vielfach ein Frequenzanstieg des verbalen Ope-
ranten zu verzeichnen.
Das Faktum des verbalen Konditionierens kann
nun seinerseits manche Aspekte wichtiger Inter-
aktionen erklären, insbesondere der Interaktion
zwischen Patient und Psychotherapeut und zwi-
schen Befragtem und Interviewer. Der Nachweis
des verbalen Konditionierens veranlaßte viele
Forscher zu der Vermutung, daß in beiden ge-
nannten Fällen Verfälschungen dadurch zu-
stande kommen, daß der Therapeut bzw. der
Interviewer gewisse Äußerungen seines Ge-
sprächspartners (in der Regel ohne Absicht und
daher unbewußt) verstärkt, und damit ihre Häu-
figkeit gegenüber anderen Inhalten anhebt.
QUAY (1959) formulierte und überprüfte die
Hypothese, daß Patienten einfach deshalb so
häufig über frühe Kindheitserlebnisse in der Fa-
milie sprechen, weil sie dafür von vielen Thera-
peuten verstärkt werden und nicht etwa deshalb,
weil - nach Meinung der orthodoxen Psychoana-
lyse - die Wurzel der meisten Neurosen in den
frühen Eltern-Kind-Beziehungen liegt. In der
einen Versuchsgruppe wurden (in einem quasi-
therapeutischen Interview) vom VI alle von der
jeweiligen Vp erwähnten mit der Familie zusam-
menhängenden Kindheitserlebnisse durch zu-
stimmend gemurmeltes «mh-mh» verstärkt.
Dementsprechend stieg ihre Häufigkeit deutlich
an. In einer zweiten Versuchsgruppe wurden
andere Inhalte aufähnliche Weise verstärkt, de-
ren Häufigkeit dann ebenfalls anstieg. Daraus
schloß QUAY, daß die große Häufigkeit, mit der
von bestimmten Ereignissen oder Personen ge-
sprochen wird, offenbar nicht so sehr von deren
vermeintlicher Wichtigkeit abhängt, sondern
eher vom Verhalten des Therapeuten. Andere
Autoren kamen zu übereinstimmenden Ergeb-
nissen (MURRAY, 1956; TRUAX, 1966; WIL-
LIAMS und BLANTON, 1968).



Theorien der Sozialpsychologie 27

Eine ähnliche Hypothese besagt, daß die Ergeb-
nisse mancher Meinungsumfragen nicht nur die
tatsächlichen Meinungen und Einstellungen der
Befragten widerspiegeln, sondern auch (durch
verbale Verstärkung) unabsichtlich vom Inter-
viewer beeinflußt sind. Es könnte sein, daß der
Interviewer (ohne es zu wissen) immer dann
nickt oder lächelt, wenn der Befragte eine dem
Interviewer sympathische Meinung äußert. Das
würde auch erklären, warum verschiedene Inter-
viewer, selbst wenn sie völlig vergleichbare
Stichproben befragen, zu verschiedenen Ergeb-
nissen kommen.
HILDUM und BROWN (1956) führten ein hierfür
relevantes Experiment durch. Die Vpn mußten
telefonisch 15 Fragen über die Ausbildung in
Harvard beantworten. Eine Hälfte der Vpn
wurde für positiv eingestellte Antworten ver-
stärkt, die andere Hälfte für negative Antworten.
Dementsprechend gab die erste Gruppe von Vpn
auch signifikant mehr positive und weniger ne-
gative Antworten als die zweite Gruppe.
Es gibt zahlreiche ähnliche Experimente mit
analogen Ergebnissen. Einen diesbezüglichen
Überblick findet man bei INSKO (1967, S. 18 ff.).

1.334 Generalisation und Diskrimination
Wie im vorletzten Abschnitt erwähnt wurde,
besteht Operantenlernen in erster Linie in Häu-
figkeitsänderungen. Aber es gibt noch einen
zweiten, äußerst wichtigen Aspekt beim Operan-
tenlernen: Operanten können durch Lernpro-
zesse reiz- bzw. situationsabhängig werden.
Nach solchen (in diesem Abschnitt genauer be-
schriebenen) Lernprozessen ist bei Vorhanden-
sein bestimmter Reize von vornherein die Auf-
trittswahrscheinlichkeit mancher Operanten er-
höht. Reize und Reizkonstellationen mit dieser
Eigenschaft heißen diskriminative Reize (Sd).
Jede Verhaltensänderung wird in einer bestimm-
ten Situation gelernt. Dennoch bleibt das neue
Verhalten nicht auf die Lernsituation be-
schränkt. Es zeigt sich auch in neuen Situationen
und Umgebungen: Es «generalisiert». Dies ge-
schieht nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten:
Das neue (geänderte) Verhalten wird um so mehr
auf neue Situationen übertragen, je ähnlicher
diese der Lernsituation sind. Man spricht hier
von einem Generalisationsgradienten.
In einem Experiment von GUTTMAN und KALISH

(1956) lernten Tauben auf eine Scheibe zu pek-

ken, wenn diese in einer bestimmten Farbe (ein
bestimmtes Grün) angeleuchtet wurde. Nach
einer hinreichend langen Lernphase wurde die
Scheibe in zufälliger Reihenfolge in den ver-
schiedensten Farben beleuchtet. Es zeigte sich,
daß die Tauben fast bei allen Farben auf die
Scheibe peckten, aber um so seltener, je unähnli-
cher die neue Farbe dem ursprünglichen Grün
war (Abbildung 7).

Abbildung 7

Dieses Experiment könnte in folgender Abände-
rung fortgesetzt werden: Man verwendet nur
mehr zwei Farben (etwa ein Grün und ein
Orange) und verstärkt jedes Pecken bei grünem
Licht, nie aber bei orangefarbenem. Ein solches
Verfahren heißt Diskriminationstraining oder
Diskriminationslernen (Unterscheidungsler-
nen). Der Reiz, bei dessen Anwesenheit das
Verhalten verstärkt wird, heißt diskriminativer
Reiz (S,).  Die Folge dieser Prozedur wäre, daß
zunächst die Reaktionsstärke bei Orange stark
abnimmt (eventuell auf Null sinkt) und außer-
dem der ganze Generalisationsgradient steiler
wird (Abbildung 8). Der Organismus hat zu
unterscheiden gelernt, in welcher Situation ein
bestimmtes Verhalten erfolgreich ist und in wel-
cher nicht.
Auf analoge Weise lernt etwa ein Kind, daß das
Vorführen von Turnkunststücken im Freundes-

Abbildung 8
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kreis verstärkt wird, nicht aber im Rechenunter-
richt oder in der Kirche. Ein junger Wissen-
schaftler wird für die geistreiche Ableitung ma-
thematischer Formeln von seinen Kollegen ver-
stärkt (durch Anerkennung), nicht aber von hüb-
schen Mädchen in einem Tanzlokal. Ein Schau-
spieler wird durch Beifall verstärkt, wenn er in
pathetischem Tonfall klassische Gedichte vor-
trägt, aber nicht, wenn er in gleicher Weise im
Gasthaus ein Paar Würstel bestellt. Hinlänglich
viele Erfahrungen situationsabhängiger Verstär-
ker bzw. Strafreize machen das Verhalten situa-
tionsangepaßt. Bleiben solche Lernprozesse aus,
dann generalisieren manche Verhaltensweisen
zu stark. Der Betreffende wirkt komisch oder
gerät in Schwierigkeiten.
Das Phänomen der Diskriminierung ist außeror-
dentlich wichtig. Aus ihm ergeben sich weitrei-
chende Folgerungen, insbesondere für Persön-
lichkeitstheorien. Davon wird später ausführlich
die Rede sein (Abschnitt 2.621).

1.335 Verstärkerpläne und das Gesetz des
relativen Effekts
Es ist nicht notwendig, jedes Auftreten eines
bestimmten Operanten zu verstarken. Wenn ein
Operant nur manchmal verstärkt wird, führt das
ebenfalls zu einem Ansteigen seiner Häufigkeit.
Im ersten Fall spricht man von einem kontinu-
ierlichen Verstärkerplan, im zweiten von einem
intermittierenden (siehe Abbildung 9). Kontinu-
ierliche, das heißt hundertprozentige Verstär-
kung wird in Laborexperimenten nicht sehr häu-
fig verwendet und tritt in Realsituationen äußerst
selten auf. Daher ist die Kenntnis der Wirkung
von intermittierender Verstärkung nicht nur von
theoretischer, sondern auch von großer prakti-
scher Bedeutung.
Bereits von SKINNER (1938) wurden die typi-
schen Unterschiede in der Wirkungsweise von
kontinuierlichen und intermittierenden Plänen
festgestellt. Bei kontinuierlicher Verstärkung

wird schneller gelernt als bei intermittierender
(der Anstieg der Lernkurve ist steiler). Das Aus-
maß des Lernens (die Differenz zwischen Basis-
rate und Plateau der Lernkurve) muß nicht ver-
schieden sein. Dasselbe Plateau wird bei inter-
mittierender Verstärkung allerdings langsamer
erreicht. Intermittierende Pläne bewirken oft so-
gar einen größeren Häufigkeitszuwachs als kon-
tinuierliche Plane. Wie in den nächsten Ab-
schnitten gezeigt wird, kann mit bestimmten
Arten von intermittierenden Plänen sogar ein
wesentlich größerer Häufigkeitszuwachs erzielt
werden als mit kontinuierlicher Verstärkung.
Die Extinktion verläuft bei intermittierenden
Plänen langsamer als bei kontinuierlichen. Diese
Tatsache ist für die Sozialpsychologie von be-
sonderer Wichtigkeit (darauf wird in Abschnitt
2.13 genauer eingegangen).
FERSTER und SKINNER (1957) beschrieben eine
große Zahl verschiedener Verstärkerpläne und
deren typische Wirkungen. Hier sollen nur die
wichtigsten dargestellt werden. Die beiden
grundlegenden Arten von Verstärkerplänen sind
Verhältnispläne (Häufigkeitspläne) und Inter-
vallpläne (Zeitplane). Bei Verhältnisplänen ist
die Häufigkeit des Verhaltens entscheidend:
Es wird ein bestimmter Prozentsatz eines Ope-
rariten verstärkt, etwa jedes zweite oder jedes
fünfte Auftreten eines Operanten. Wird jedes
zweite Mal verstärkt, spricht man von einem 50-
Prozent-Plan (weil in der Hälfte aller Fälle ver-
stärkt wird), wird jedes fünfte Mal verstärkt,
liegt ein 20-Prozent-Plan vor usw.
Verhältnispläne haben charakteristische Wir-
kungen: Sie bewirken eine größere Verhaltens-
häufigkeit als kontinuierliche Verstärkung. Und:
Je seltener verstärkt wird (je geringer der Ver-
stärkerprozentsatz ist), desto größer ist die Ver-
haltenshäufigkeit. Diese zunächst vielleicht pa-
radox erscheinenden Ergebnisse werden ver-
ständlich, wenn man bedenkt, daß die Zahl der
Verstärker von der Verhaltenshäufigkeit ab-

Abbildung 9
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hängt. Um die gleiche Anzahl von Verstärkern
zu erhalten, sind bei einem intermittierenden
Plan mehr Operanten notwendig als bei einem
kontinuierlichen Plan; und es sind um so mehr
Operanten notwendig, je geringer der Verstär-
kerprozentsatz ist.
Bei der zweiten Art von Verstärkerplänen, den
Intervallplänen, ist die Zeit entscheidend. Es
wird jeder Operant verstärkt, der nach einem
bestimmten Zeitintervall auftritt. Beim Hebel-
drucken in der Skinnerbox könnte beispielsweise
jede Minute oder jede fünfte Minute ein Verstär-
ker gegeben werden. Operanten, die zwischen
diesen Zeitpunkten auftreten, werden nicht ver-
stärkt. Beim Menschen können diese Intervalle
wesentlich länger sein: Stunden, Tage usw.
Intervallpläne wirken anders als Verhältnis-
pläne: Die Verhaltenshäufigkeit ist bei Intervall-
plänen oft geringer als bei Verhältnisplänen. Die
Zahl der Verstarker hängt bei Intervallplänen
nicht von der Verhaltenshäufigkeit ab: Ob in
einem Intervall vor dem verstärkten Operanten
beispielsweise zwei oder zwanzig Operanten
auftreten, hat keinerlei Einfluß auf die Verstär-
kung. Ferner ist das Plateau der Lernkurve nicht
glatt, sondern hat charakteristische «Zacken»:
Die Operanten sind nicht gleichmäßig über die
Zeit verteilt, sondern es tritt nach jeder Verstär-
kung eine Pause auf, in der der Organismus nicht
oder kaum reagiert, während jeweils knapp vor
dem Verstärkungszeitpunkt die Verhaltenshäu-
figkeit stark zunimmt. Ähnliche Häufigkeits-
schwankungen treten mitunter auch bei Verhält-
nisplänen auf, besonders dann, wenn der Ver-
stärkungsprozentsatz sehr gering ist.
Die Verstarker können in regelmäßiger Weise
gegeben werden, wie es vorhin beschrieben
wurde (z.B. jedes siebzehnte Mal oder jede
neunte Minute). Dann spricht man von festen
(oder fixen) Verhältnisplänen bzw. von festen
(oder fixen) Intervallplänen. Daneben gibt es
auch variable Verstärkerpläne. Bei einem varia-
blen 5-Prozent-Plan beispielsweise wird nicht
genau jedes zwanzigste Auftreten eines be-
stimmten Operanten verstärkt, sondern im
Durchschnitt (oder ungefähr) jedes zwanzigste.
Statt genau den 20., 40., 60. usw. Operanten zu
verstarken, würde man dies beispielsweise beim
18.) 43., 57., 84. usw. tun. Ähnlich kann man
bei Intervallplänen vorgehen. Bei einem varia-
blen 2-Minutenplan wird nicht jeder Operant

verstärkt, der nach genau 120, 240, 360 usw.
Sekunden auftritt, sondern beispielsweise nach
110, 255, 320, 500 usw. Sekunden.
Variable Verstärkerpläne haben die Eigenschaft,
sehr gleichmäßiges Verhalten hervorzurufen.
Die vor allem für fixe Intervallpläne typischen
«Zacken» (Häufigkeitsspitzen) treten hier nicht
auf. Das Verhalten ist relativ gleichmäßig über
die Zeit verteilt. Außerdem führen variable
Pläne zu besonders langsamer Extinktion (vgl.
Abschnitt 2.13).
Zur Vereinfachung und Verkürzung der Schreib-
weise verwendet man bestimmte Buchstaben-
kombinationen zur Bezeichnung bestimmter
Verstärkerpläne: FR bedeutet fixer Verhältnis-
plan (fixed ratio), VR variabler Verhältnisplan
(variable ratio), FI fixer Intervallplan (fixed in-
terval) und VI variabler Intervallplan (variable
interval). Zur genauen Kennzeichnung werden
den Buchstaben noch Zahlen nachgestellt, die
(bei Verhältnisplänen) die Anzahl der für eine
Verstärkung notwendigen Reaktionen oder (bei
Intervallplänen) das Zeitintervall zwischen ver-
stärkten Operanten angeben. So bezeichnet z. B.
FR-50 einen Plan, bei dem genau jeder fünfzig-
ste Operant verstärkt wird, VR-20 einen Plan,
bei dem im Durchschnitt jeder zwanzigste Ope-
rant verstärkt wird und FI-5’ einen Plan, bei dem
genau nach jeweils 5 Minuten verstärkt wird.
Mit Hilfe von Intervallplänen ist der neueren
Lernpsychologie eine Entdeckung von größter
Wichtigkeit gelungen, die nicht nur wesentliche
neue Einsichten mit sich brachte, sondern auch
maßgeblich an einer theoretischen Neuorientie-
rung der Lernpsychologie beteiligt war: das «Ge-
setz der relativen Effekte» (DE VILLIERS und
HERRNSTEIN, 1976; HERRNSTEIN, 1970; RACH-
LIN, 1971).
Das «Gesetz des relativen Effekts» (law of rela-
tive effect), auch «Gesetz der Anpassung» (mat-
ching law) genannt, wurde aufgrund von Experi-
menten über Entscheidungs- bzw. Wahlverhal-
ten entdeckt (eine einführende, aber detaillierte
Darstellung gibt RACHLIN, 1976). Das sind Ex-
perimente, in denen nicht nur ein bestimmter
Operant untersucht wird, sondern in denen das
Vt zwischen mindestens zwei verstärkten Ope-
ranten frei wählen kann. Die einfachste Ver-
suchsanordnung dieser Art wäre eine Skinner-
box mit zwei Hebeln (für Ratten) oder mit zwei
Pickscheiben (für Tauben), wobei im allgemei-
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nen die beiden Alternativen (z.B. die beiden
Hebel) mit unterschiedlichen Verstärkerplänen
gekoppelt sind.
Bei solchen Versuchsanordnungen wechselt das
Vt wiederholt zwischen den verstärkten Verhal-
tensalternativen ab. Untersucht man die relati-
ven Häufigkeiten der beiden Operanten näher,
dann zeigt sich, daß sie in genau vorhersagbarer
Weise vom «Qualitätsunterschied» zwischen
den beiden Verstärkerplänen abhängen: Das
Verhältnis zwischen den Häufigkeiten der bei-
den Verhaltensweisen entspricht dem Verhältnis
zwischen den Mengen von Verstärkern, die das
Vt durch jede der beiden Verhaltensweisen er-
hält:

In dieser Formel bedeuten fl die Häufigkeit des
Verhaltens R1 (innerhalb einer bestimmten Zeit-
spanne), f2 die Häufigkeit des Verhaltens R2

(innerhalb derselben Zeit), ml die Anzahl von
Verstarkem für R1 und m2 die Anzahl von Ver-
starkem für R2 (ebenfalls innerhalb derselben
Zeit).
Dieser Sachverhalt soll durch Beispiele verdeut-
licht werden: Angenommen, R1 ist das Betätigen
des linken Hebels und R2 das Betätigen des
rechten Hebels; ferner soll R1 mit Futterpillen
entsprechend einem FI-2’ und R2 mit Futterpil-
len derselben Art, aber entsprechend einem FI-4’
verstärkt werden. Mit Hilfe von R1 kann das Vt
also jede zweite Minute und mit Hilfe von R2

jede vierte Minute eine Futterpille erhalten. Für
diesen Fall sagt Gleichung (1) voraus, daß der
linke Hebel doppelt sooft betätigt wird wie der
rechte (weil der linke Hebel die doppelte Futter-
menge bringt). Wenn der linke Hebel mit einem
FI-3’ und der rechte mit einem FI-9’ gekoppelt
ist, wird der linke Hebel dreimal häufiger ge-
druckt als der rechte.
Wie in zahlreichen Experimenten gezeigt wurde,
folgt das Verhalten von Ratten und Tauben, aber
auch von Menschen (SCHROEDER und HOL-
LAND, 1969), mit erstaunlicher Genauigkeit dem
Gesetz des relativen Effekts.
Um Mißverständnissen vorzubeugen, müssen
hier noch zwei Anmerkungen eingefügt werden.
Erstens: In allen Formeln dieses Abschnitts be-
deutet mi die tatsächliche erhaltene Menge von
Verstarkem für R1, nicht die programmierte.

Diskrepanzen zwischen programmierter und er-
haltener Verstärkermenge sind z. B. dadurch
möglich, daß der Organismus manchmal zu den
geplanten Verstärkungszeitpunkten nicht rea-
giert, wodurch er weniger Verstarker erhält als er
aufgrund des Verstärkerplans erhalten könnte.
Zweitens: Das Gesetz des relativen Effekts be-
zieht sich nur auf den stationären Teil der Lern-
kurve. Es gilt also nicht während des Abschnitts,
in dem eine Verhaltensänderung stattfindet, son-
dern erst nachdem eine (relativ) konstante Ver-
haltenshäufigkeit erreicht wurde.
Gleichung (1) erlaubt auch die Messung und den
Vergleich der subjektiven Qualitäten (der
«Werte») verschiedener Verstarker. Nehmen
wir an, R1 und R2 sind mit identischen Verstär-
kerplänen gekoppelt (z. B. mit VI-2’), aber mit
verschiedenen Verstarkem (z. B. R1 mit Futter-
pillen und R2 mit einer süß schmeckenden Flüs-
sigkeit). Da die Verstärkerpläne identisch sind,
werden die Tiere mit (annähernd) gleicher Häu-
figkeit Futterpillen und Flüssigkeit erhalten.
Deswegen muß aber noch keineswegs fl gleich f2

sein. Wenn sich herausstellt, daß R1 1,4mal
sooft erfolgt wie R2, dann ist eine naheliegende
Interpretation, daß im konkreten Fall die Futter-
pille 1,4mal soviel «wert» ist wie die Flüssig-
keit. Diese Überlegungen zeigen, daß man das
Gesetz des relativen Effekts allgemeiner formu-
lieren kann: Das Verhältnis der Verhaltenshäu-
figkeiten entspricht dem Verhältnis der subjekti-
ven Qualitäten oder Werte der Verstarker. Bei
dieser allgemeineren Form bedeuten ml und m2

in Formel (1) nicht mehr die Häufigkeiten, son-
dern die subjektiven Werte der Verstarker.
Für viele Zwecke ist es günstiger bzw. anschau-
licher, statt Formel (1) die mathematisch äquiva-
lente Formel (2) zu verwenden:

(2)

Aus Formel (2) läßt sich eine der wichtigsten
Hypothesen der neueren Lernforschung ablei-
ten, nämlich, daß die relative Häufigkeit eines
bestimmten Verhaltens nicht nur von dessen
Konsequenzen abhängt, sondern auch von den
Konsequenzen gleichzeitig verfügbarer Alterna-
tivverhaltensweisen. Nach Meinung des ortho-
doxen Behaviorismus sollte die Verhaltenshäu-
figkeit konstant bleiben, solange die Verstärker-
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menge konstant bleibt (vgl. Abschnitt 1.232);
nur bei Erhöhung der Verstärkermenge sollte die
Verhaltenshäufigkeit steigen und bei Verminde-
rung der Verstärkermenge sollte sie sinken.
Formel (2) erlaubt eine andere Voraussage: Bei
konstanter Verstärkermenge (bzw. Verstärker-
qualität) für R, kann sich die Häufigkeit von Rt
ändern. Die Häufigkeit von R, wird - bei kon-
stanter Verstärkung von Rr - steigen, wenn die
Verstärkermenge bzw. -qualität für R2 abnimmt,
und sie wird sinken, wenn die Verstärkermenge
bzw. -qualität für R2 zunimmt: Diese Hypothe-
sen wurden u. a. von CATANIA (1963) in einem
Experiment mit Tauben bestätigt. Rr (Picken auf
eine Scheibe) wurde während des ganzen Expe-
riments in gleicher Weise verstärkt (VI-3’, also

Abbildung 10

20 Verstarker pro Stunde). Für R2 (Picken auf
die andere Scheibe) wurden verschiedene Ver-
stärkerpläne während des Experiments verwen-
det (zwischen 0 und 40 Verstarkem pro Stunde).
Die Häufigkeit der konstant verstärkten Verhal-
tensweise Rt änderte sich in der vorausgesagten
Weise (s. Abbildung 10).

haltensweisen außer Ri (einschließlich der
«freien» Verstärker, das heißt der Verstarker,
die nicht von bestimmten Verhaltensweisen ab-
hängen, sondern verhaltensunabhängig vorgege-
ben werden).

Formel (2) läßt sich leicht verallgemeinem. Für
drei Alternativen lautet sie:

(3)

Formel (4) ist die allgemeinste Form des Geset-
zes des relativen Effekts für beliebig viele (n)
Alternativen:

(4)

Wenn mit den n Verhaltensweisen Ri alle mög-
lichen Verhaltensweisen eines Organismus in-
nerhalb einer gegebenen Zeitspanne bezeichnet
werden, ergibt sich durch Umformung von For-
mel (4):

Formel (5) impliziert die Hypothese, daß die
Häufigkeit eines bestimmten Verhaltens nicht
nur von dessen Konsequenzen abhängt, sondern
von sämtlichen im gleichen Zeitraum verfügba-
ren Verstarkem. Je mehr und je bessere Verstär-
ker durch andere Verhaltensweisen oder auch
durch Nichtstun zugänglich sind, desto geringer
wird die Häufigkeit eines konkreten Verhaltens
Ri sein. Diese Hypothese wurde u. a. von RACH-
LIN und BAUM (1972) bestätigt. Das Scheiben-
picken von Tauben wurde konstant mit Futter
verstärkt (VI-3’). Außerdem wurde freies, ver-
haltensunabhängiges Futter in verschiedenen
Mengen zur Verfügung gestellt. Je mehr freies
Futter zugänglich war, desto niedriger war die
Häufigkeit des Scheibenpickens.

(5)

In Formel (5) bedeutet f(nicht i) die Summe der
Häufigkeiten aller Verhaltensweisen außer Ri
(einschließlich der Möglichkeit, überhaupt
nichts zu tun), und m(nicht i) die Summe der
Verstärkermengen bzw. -qualitäten für alle Ver-

Es könnte eingewendet werden, daß man solche
Ergebnisse auch als Sättigungseffekte interpre-
tieren kann: Je mehr Futter verfügbar ist, desto
geringer ist der Hunger der Versuchstiere, und
desto geringer ist der Anreiz, «für Essen zu
arbeiten». Diese Alternativerklärung ist jedoch
nicht stichhaltig, weil die im Experiment verfüg-
baren Futtermengen zu gering waren, um Sätti-
gung zu bewirken.
Das Gesetz des relativen Effekts wurde hier in
seiner einfachsten Form dargestellt. Manche Ex-
perimente und Ergebnisse benötigen jedoch zu
ihrer Erklärung eine komplexere Form dieses
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Gesetzes, wobei nicht nur die Verstärkermengen
für jede Verhaltensalternative, sondern auch die
jeweiligen Verstärkerhäufigkeiten und Verstär-
kerverzögerungen (Zeitabstand zwischen Ope-
rant und Verstarker) berücksichtigt werden
(BAUM, 1974). Der Ausdruck Verstärkermenge
wurde in diesem Abschnitt kursorisch für die
Gesamtmenge oder -anzahl der Verstarker inner-
halb eines bestimmten Zeitraums gebraucht. Ein
genaueres Verständnis des matching-law erfor-
dert die Unterscheidung zwischen Verstärker-
häufigkeit (z. B. 20 pro Stunde) und der Verstär-
kermenge im engeren Sinn des Begriffs, womit
die Verstärkermenge (z. B. Gewicht) oder -qua-
lität des einzelnen Verstärkers gemeint ist. For-
mel (6) beschreibt das Gesetz des relativen Ef-
fekts in einer allgemeineren Form als die For-
meln (1) und (5):

(6)

fl und f2 sind die Häufigkeiten der Verhaltens-
weisen 1 und 2 innerhalb eines bestimmten Zeit-
intervalls, al und a2 sind die entsprechenden
Verstärkermengen, rl und r2 die Verstärkerhäu-
figkeiten, und d1 bzw. d2 die entsprechenden
Verstärkerverzögerungen. (Die Buchstaben a, r
und d sind Abkürzungen der englischen Wörter
amount, rate und delay = Menge, Anzahl und
Verzögerung.) Die Exponenten A, R und D sind
Konstanten, die für jede Vp bzw. jedes Vt empi-
risch zu ermitteln sind und die als Sensitivität
bezüglich des jeweiligen Lernparameters inter-
pretiert werden können: Je größer ein Exponent
ist, desto starker wirkt sich das Verhältnis in der
betreffenden Variable in Verhaltensunterschie-
den aus. Wenn der Exponent 1 ist, ist matching
(gleiche Verhältnisse) gegeben. Wenn der Expo-
nent kleiner als 1 ist, spricht man von undermat-
ching (das Verhältnis der Operantenhäufigkeiten
ist kleiner als das Verhältnis in der anderen
Variable). Bei Exponenten, die größer als 1 sind,
ist overmatching vorhanden (d.h. die Verhal-
tensunterschiede «übertreiben» die Verstärker-
unterschiede). In der letzten Klammer steht d2/dl

statt d1/d2, weil im allgemeinen geringe Verzö-
gerungen gegenüber größeren bevorzugt wer-
den. (Beispiel: Wenn Verhalten 1 mit 2 Sekun-
den Verzögerung und Verhalten 2 mit 6 Sekun-

den Verzögerung verstärkt wird, tritt Verhalten 1
öfter und nicht seltener auf als Verhalten 2. Das
entspricht f1/f2 = d2/dl = % = 3 und nicht d1/d2

= % = %.)
Ein großer Teil der bisher ermittelten Exponen-
ten liegt zwar nahe bei 1, doch gibt es auch
beträchtliche Abweichungen von diesem Wert.
Interessant ist immer ein Vergleich der drei Ex-
ponenten einer Vp (oder eines Vt), weil dadurch
individuelle Charakteristika festgestellt werden
können. Wenn beispielsweise bei einer Vp (oder
einem Vt) D deutlich größer ist als A und R, dann
wird das Verhalten dieser Vp (dieses Vt) beson-
ders stark von Verstärkerverzögerungen (Beloh-
nungsaufschub) beeinflußt.
Auf der Grundlage solcher komplexer Effektge-
setze wurde eine Entscheidungstheorie entwik-
kelt (GRAY und TALLMAN, 1984), die versucht,
recht komplizierte menschliche Entscheidungen
zu erklären - z. B. Entscheidungen, die von
Gruppen getroffen werden (GRAY und STAF-
FORD, 1988). Auch RACHLIN (1989) zeigt viel-
fältige Anwendungsmöglichkeiten des in Formel
(6) dargestellten allgemeinen Effektgesetzes auf
Entscheidungsverhalten. Das Gesetz hat sich bei
verschiedenen komplexen Verhaltensweisen
(z. B. Selbstkontrolle) bewährt, sowie bei einfa-
chen und komplizierten Verstärkerplänen (Ver-
hältnispläne, verschiedene Kombinationen von
Intervall- und Verhältnisplänen). Eine zusam-
menfassende Darstellung der umfangreichen
Forschung bietet WILLIAMS (1988).
Die auf das Gesetz des relativen Effekts bezo-
gene Forschung ist nicht nur deshalb wichtig,
weil sie neue Einsichten in fundamentale Eigen-
schaften des Verhaltens und Lernens brachte,
sondern auch, weil sie zu einer theoretischen
Neuorientierung der Lernpsychologie führte.
Die führenden Forscher auf diesem Gebiet (etwa
BAUM, HERRNSTEIN und RACHLIN) vertreten
eine Auffassung, die man - so paradox das
klingen mag - einen kognitiven Behaviorismus
nennen könnte.
Diese Forschung ist nach wie vor behavioristisch
orientiert, insofern sie von exakt beobachtbaren
Variablen (wie Verhaltenshäufigkeiten und Ver-
stärkerplänen) ausgeht. Sie ist aber auch kogni-
tiv orientiert, indem sie Schlüsse auf innere
Prozesse zieht, z. B. indem das Gesetz des relati-
ven Effekts zur Messung des subjektiven Wertes
von Verstarkem herangezogen wird.
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Die kognitive Orientierung zeigt sich noch deut-
licher, wenn man vom Gegensatz zwischen
«molekularen» und «molaren» Ansätzen aus-
geht. Der orthodoxe Behaviorismus war mole-
kular orientiert, das heißt, man betrachtete das
isolierte Auftreten einer Verhaltensweise (und
deren Konsequenz) als Analyseeinheit, und ging
von der Grundannahme aus, daß jede einzelne
Verstärkung das betreffende Verhalten «automa-
tisch» oder «mechanisch» beeinflußt. Man
lehnte die Annahme ab, daß der Organismus
aufgrund der Information lernt, die in länger
ausgedehnten Verhaltenssequenzen enthalten
ist.
Im Gegensatz dazu lehnen viele moderne Lern-
psychologen den molekularen Ansatz ab und
vertreten einen molaren Ansatz. Das heißt, sie
gehen von größeren (molaren) Analyseeinheiten
aus (von längeren Verhaltenssequenzen und
nicht vom einzelnen Auftreten eines Verhal-
tens). Damit ist die Annahme verbunden, daß
der Organismus imstande ist, die in längeren
Verhaltenssequenzen enthaltene Information zu
verarbeiten, zu speichern und zu verwenden.
Daß das Verhalten von Menschen und Tieren so
genau dem Gesetz des relativen Effekts ent-
spricht, ist kaum ohne die Annahme erklärbar,
daß der Organismus über längere Zeiträume In-
formationen darüber sammelt und speichert,
welche Art und Menge von Verstarkem jede
Verhaltensalternative «bringt», daß er diese In-
formationen miteinander vergleicht, und
schließlich aufgrund solcher Vergleiche ent-
scheidet, wie oft er was tut.
Nicht die bloße zeitliche Aufeinanderfolge
(Kontiguität) ist wesentlich, sondern die länger-
fristige Kontingenz zwischen Verhalten und Ver-
starkem. Statt von Kontingenz sprechen manche
Autoren auch von Kovariation oder Korrelation
(BAUM, 1973). Der Organismus stellt die Kon-
tingenzen (Korrelationen) zwischen verschiede-
nen Verhaltensweisen und Verstarkem fest und
handelt dementsprechend.
Kontingenz bedeutet Zusammenhang zwischen
Verhalten und Verstarker. Kontingenz ist vor-
handen, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Ver-
stärkung vom Verhalten abhängt: Die Wahr-
scheinlichkeit eines Verstärkers Si nach einem
Verhalten Ri muß größer sein als die Wahr-
scheinlichkeit des Verstärkers Si ohne das Ver-
halten Ri. Je größer die Wahrscheinlichkeit von

Si für Ri im Vergleich zur Wahrscheinlichkeit
von Si ohne Ri ist, desto höher ist die Kontingenz
und desto häufiger wird Ri auftreten. Die Kontin-
genz ist null, wenn die beiden Wahrscheinlich-
keiten gleich sind.
Der Organismus stellt die Verstärkerkontingenz
für mehrere Verhaltensweisen fest und ver-
gleicht sie. Dabei spielen nicht nur die Verstär-
kerwahrscheinlichkeiten, sondern auch die Ver-
stärkerqualitäten eine Rolle. Je mehr und/oder je
bessere Verstarker eine Verhaltensweise Ri im
Vergleich zu anderen Verhaltensweisen bewirkt,
desto häufiger wird Ri im Vergleich zu anderen
Verhaltensweisen auftreten.
Der Begriff der Kontingenz (Korrelation, Kova-
riation) zwischen Verhalten und Reizen ist für
die moderne Lern- und Sozialpsychologie von
größter Bedeutung. Er spielt u. a. eine zentrale
Rolle bei der Erklärung der Entstehung von
Gefühlen durch klassisches Konditionieren (vgl.
Abschnitt 2.2), in der Theorie der gelernten
Hilflosigkeit (vgl. Abschnitt 2.54) und in der
Attributionstheorie von KELLEY (vgl. Abschnitt
5.2).

1.34 FESTINGERS Dissonanztheorie

1.341 Grundbegriffe
Die Grundbegriffe von FESTINGERS Theorie der
kognitiven Dissonanz (1957) sind kognitive Ele-
mente oder Kognitionen und die Relationen zwi-
schen ihnen. FESTINGER definiert kognitive Ele-
mente nicht. Er umschreibt sie als Gedanken,
Vorstellungen, Meinungen, Einstellungen usw.
Aus den Beispielen, die er bringt, geht aber
zumindest klar hervor, daß es sich dabei nicht
um isolierte Begriffe, sondern immer um Aussa-
gen irgendeiner Form handelt. Es kann sich
dabei um Aussagen über Objekte handeln («Zi-
tronen sind gelb»), Aussagen über Menschen
(«meine Kollegen sind sehr fleißig»), über die
eigene Person («ich trinke gern Wein»), um
wertende Aussagen («Aggressivität ist eine sehr
negative Eigenschaft») usw. Alle von einer Per-
son geäußerten oder gedachten Sätze, in denen
über ein (nicht unbedingt grammatisches, aber
logisches) Subjekt etwas ausgesagt wird, kann
man als Meinungen bezeichnen. Wir können
also auch sagen: Kognitive Elemente sind Mei-
nungen.
Kognitive Elemente können voneinander unab-



34 1. Kapitel: Einleitung: Gegenstand, Theorien und Methoden der Sozialpsychologie

hängig (isoliert) sein, oder sie stehen in be-
stimmten Relationen (Beziehungen) zueinander.
FESTINGER unterscheidet zwei Arten von Rela-
tionen: konsonante und dissonante. Zwei kogni-
tive Elemente stehen in dissonanter Relation
zueinander, wenn sie nicht zusammenpassen,
wenn sie einander widersprechen. Eine konso-
nante Beziehung liegt dann vor, wenn zwei Ele-
mente widerspruchslos zusammenpassen.
FESTINGER definiert eine dissonante Relation
folgendermaßen: Zwei Elemente A und B stehen
dann in dissonanter Beziehung zueinander,
wenn sie gleichzeitig Meinungen einer Person
sind und wenn Element A das Gegenteil (die
Negation) von Element B impliziert. Als Bei-
spiel nennt er folgende Kognitionen:

A = «ich rauche viel»
B = «Rauchen ist sehr gesundheitsschädigend»

Aus diesem Beispiel ist ersichtlich, daß Implika-
tion und Negation hier nicht im logischen Sinn
gemeint sein können, denn die Elemente A und
B sind logisch völlig unabhängig voneinander.
Es muß sich um eine Art «psychologischer Im-
plikation» handeln, die aber von FESTINGER

nicht naher spezifiziert wird.
JONES und GERARD (1967) schlagen folgende
Neudefinition der Dissonanzrelation vor: Zwei
Elemente A und B sind zueinander dissonant,
wenn sie unverträgliche Implikationen in bezug
auf das Verhalten haben. Aus Element B folgt,
daß man nicht rauchen soll, Element A besagt,
daß man viel raucht. Hier liegt ein Widerspruch
vor, also eine dissonante Relation.
Die Dissonanzdefinition von JONES und GERARD

ist zwar klarer als die nur scheinbar logische
Definition FESTINGERS, aber sie ist ebenfalls
problematisch. Im obigen Beispiel ist nämlich
die implizite Annahme verborgen, daß die be-
treffende Person gesund sein möchte. Für eine
Person, der die eigene Gesundheit gleichgültig
ist, oder die weiß, daß sie ohnehin bald stirbt
(z. B. ein zum Tode Verurteilter), müssen die
Elemente A und B überhaupt nicht in dissonanter
Beziehung zueinander stehen.

1.342 Dissonanzstärke und
Dissonanzreduktion
Wenn dissonante Relationen vorhanden sind,
entsteht dadurch ein unangenehmer, gespannter
Zustand, die kognitive Dissonanz. Dieser Zu-

stand hat triebartigen Charakter, denn er führt -
wenn er ein bestimmtes Ausmaß übersteigt -
automatisch zu Prozessen, die die Dissonanz
beseitigen oder wenigstens reduzieren sollen.
Das Ausmaß (die Starke) der Dissonanz, also
den Grad der unangenehmen Spannung, gibt
folgender Index an:

Anzahl der dissonanten
Relationen

Dissonanzstärke =
Anzahl der dissonanten + Anzahl

der konsonanten Relationen

Es ist also der relative Anteil, der Prozentsatz
dissonanter Beziehungen maßgeblich für die
Starke der Dissonanz, nicht etwa die absolute
Anzahl dissonanter Relationen. Es ist gleichgül-
tig, ob 1 oder 10 oder 50 dissonante Relationen
vorhanden sind, aber es ist wesentlich, ob 10%
oder 50% aller kognitiven Relationen (in bezug
auf ein Objekt oder eine Verhaltensweise) disso-
nant sind. Der angeführte Dissonanzindex kann
zwischen den Grenzen 0 und 1 schwanken. Er ist
0, wenn überhaupt keine Relation dissonant ist;
er ist 1, wenn alle Relationen dissonant sind.
Außer dem relativen Anteil dissonanter Relatio-
nen spielt noch die subjektive Wichtigkeit der
beteiligten Kognitionen eine Rolle. Bei glei-
chem Dissonanzindex ist Dissonanz bezüglich
einer wichtigen Angelegenheit (z. B. des Berufs:
die Arbeit ist äußerst interessant, aber schlecht
bezahlt) starker als bezüglich relativ unwichtiger
(z. B. eines Kinobesuchs: man sieht sich einen
bestimmten Film an, weil ihn die Freundin sehen
wollte, hätte aber lieber einen anderen gese-
hen).
Es gibt zwei Möglichkeiten der Dissonanzreduk-
tion. Die eine Strategie besteht darin, kognitive
Elemente dergestalt zu ändern, daß aus bislang
dissonanten Relationen konsonante werden. Die
zweite Strategie ist die Neuaufnahme kognitiver
Elemente, und zwar so, daß zwischen bereits
bestehenden und den neuen Elementen neue
konsonante Relationen gebildet werden können.
Dadurch wird der Prozentsatz dissonanter Bezie-
hungen vermindert.
Beide Strategien seien am Beispiel des Rauchers
veranschaulicht. Da er sich schlecht über sein
eigenes Verhalten belügen kann, ist das Element
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A («ich rauche viel») ziemlich änderungsresi-
stent. (Natürlich könnte auch hier rationalisiert
werden: «ich kenne Leute, die viel mehr rauchen
als ich; genau genommen rauche ich sehr we-
nig».) Wahrscheinlicher ist die Umkehrung von
Element B, etwa in der Form: «Rauchen kann
nicht sehr gesundheitsschädigend sein; ich kenne
viele Leute, die mehr rauchen als ich und dabei
gesund und zum Teil auch schon sehr alt sind.»
Wesentlich an solchen dissonanzbedingten Än-
derungen kognitiver Elemente ist, daß die Ände-
rungen nicht realitätsbezogen sind. Es handelt
sich nicht um Meinungsänderungen aufgrund
neuer Informationen, sondern um (spontane und
meistens nicht bewußte) Änderungen, die durch
zu starke Dissonanz ausgelöst werden. Es sind
Rationalisierungen (unrealistische Rechtferti-
gungen eigener Standpunkte und Verhaltenswei-
sen). Sehr treffend wurde einmal gesagt, daß
FESTINGERS Theorie den Menschen nicht als
rationales Wesen, sondern als rationalisierendes
Wesen auffaßt.
Die zweite Strategie der Dissonanzreduktion -
Aufnahme neuer kognitiver Elemente - steht
unserem Raucher natürlich auch zur Verfügung.
Er kann Elemente wie die folgenden aufnehmen:

C = «Rauchen sieht gut aus»
D = «Rauchen ist entspannend»
E = «fast alle meine Freunde rauchen ebenfalls»
usw.

Die Beziehungen zwischen dem ursprünglichen
Element A («ich rauche viel») und den neuen
Elementen C, D und E sind alle konsonant.
Damit sind zu der anfänglich einzigen und noch
dazu dissonanten Relation (zwischen A und B)
drei neue konsonante Relationen hinzugefügt
worden. Der Dissonanzindex ist von 1 auf !4 und
damit auf ein erträgliches Maß gesunken.
Es muß noch betont werden, daß die beiden
erwähnten Möglichkeiten der Dissonanzreduk-
tion einander keineswegs ausschließen. Man
kann die beiden Strategien wahlweise oder
gleichzeitig zum Einsatz bringen.
Ein weiterer zentraler Begriff der Dissonanz-
theorie ist die Bindung (commitment). Darunter
versteht man den Grad der Unveränderbarkeit
von Handlungen, Meinungen, Bewertungen
usw. Über die Ursache des commitment gibt es
verschiedene Hypothesen. Das Ausmaß der Bin-
dung hängt von mehreren Variablen ab, unter

anderem vom Grad der «Öffentlichkeit» eines
Elements. Stark gebundene kognitive Elemente
können nur schwer oder gar nicht geändert wer-
den. «Private» Elemente (nie oder selten geäu-
ßerte Meinungen und Bewertungen) sind
schwach gebunden und leicht veränderbar. «Öf-
fentliche» Elemente (das sind vor allem solche,
die mit öffentlich und oft durchgeführtem Ver-
halten zusammenhängen) sind stark gebunden
und nur schwer zu ändern.
Der Begriff der Bindung spielt eine Rolle, wenn
zu überlegen ist, welches von mehreren Elemen-
ten wahrscheinlich geändert wird. Die Kognition
A unseres Beispiels («ich rauche viel») ist stark
gebunden, da sie ein öffentliches, von vielen
Personen beobachtetes Verhalten betrifft. Daher
ist von vornherein die Änderung der eher priva-
ten Meinung B wahrscheinlicher.
Die Änderungsresistenz einer Kognition hängt
auch ganz entscheidend davon ab, mit wie vielen
anderen Kognitionen sie in konsonanter Bezie-
hung steht. Je mehr konsonante Relationen von
einem kognitiven Element ausgehen, desto
schwerer ist es zu ändern, weil durch die Ände-
rung eines solchen «zentralen» Elements die
vielen von ihm ausgehenden konsonanten Rela-
tionen in dissonante Relationen verwandelt wer-
den. Aus analogen Überlegungen folgt, daß rela-
tiv isolierte Elemente (von denen keine oder nur
wenige konsonante Relationen ausgehen) einer
Änderung weniger Widerstand entgegenset-
zen.
Die Dissonanztheorie wurde später mehrfach
ergänzt bzw. modifiziert: BREHM und COHEN

(1962) zeigten die Wichtigkeit der Begriffe Bin-
dung (commitment) und Entscheidung für die
Dissonanztheorie. Bei WICKLUND und BREHM

(1976) spielt außerdem der Begriff der persönli-
chen (subjektiven) Verantwortlichkeit eine zen-
trale Rolle. Eine interessante Version der Dis-
sonanztheorie legte IRLE (1975) vor, in der Ko-
gnition und Relationen mit Hilfe des Begriffs
Hypothese (im Sinn subjektiver Annahmen oder
Meinungen) expliziert werden, wodurch manche
Probleme der ursprünglichen Theorie (z. B. bei
der Definition von dissonanten Relationen) ver-
mieden werden. Eine detaillierte Darstellung
verschiedener dissonanztheoretischer Ansätze
findet man bei FREY (1978).
Die neuere Forschung widmete sich der detail-
lierten Ermittlung der Bedingungen, die erfüllt
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sein müssen, damit Dissonanz und deren Effekte
auftreten (COOPER und FAZIO, 1984; FREY,
1981, 1986). Darauf wird in den Abschnitten
4.22 (über Informationssuche und -Vermeidung)
sowie 4.46 (über einstellungsdiskrepantes Ver-
halten) näher eingegangen. In einem ebenso in-
teressanten wie provokanten Ansatz versucht
STEELE (1988), Ergebnisse, die bisher disso-
nanztheoretisch erklärt wurden, auf Bedrohung
und Schutz des Selbstwerts zurückzuführen.

1.343 Verwendung (Brauchbarkeit) in der
Sozialpsychologie
Seit ihrer Publikation im Jahre 1957 war die
Dissonanztheorie durch mindestens zehn Jahre
die wohl einflußreichste Theorie in der Sozial-
psychologie. Dabei war diese Theorie zahlrei-
chen Kritiken und Anfeindungen ausgesetzt.
Ihre Grundbegriffe sind mangelhaft definiert und
daher etwas vage (vgl. Abschnitt 1.241). Die
Prozesse der Dissonanzreduktion sind nicht be-
obachtbar und daher höchstens indirekt feststell-
bar (dieser meines Erachtens nicht sehr schwer-
wiegende Einwand kann allerdings gegen viele
kognitive Theorien vorgebracht werden).
Dissonanz muß auch nicht immer unangenehm
sein, muß also auch nicht immer reduziert wer-
den. BERLYNE (1968) weist darauf hin, daß ein
gewisses Ausmaß von Spannung und Konflikt
sogar angenehm sein kann und aktiv gesucht
wird. Ständiges Fehlen von Spannungen ist lang-
weilig. Außerdem gibt es große individuelle
Unterschiede bezüglich der Toleranz von Wider-
sprüchen (MILLER und ROKEACH, 1968). Auto-
ritär und dogmatisch eingestellte Personen ertra-
gen weniger Widersprüche und streben eher
nach Dissonanzreduktion als liberale (FOULKES

und FOULKES, 1965; KLECK und WHEATON,
1967; STEINER, 1954). Dennoch kann die Exi-
stenz der Dissonanzreduktion (wenn auch in
verschiedenem Ausmaß) bei allen Menschen an-
genommen werden.
Die große Stärke der Dissonanztheorie liegt in
der Vielfalt und Art der prüfbaren Hypothesen,
die sich aus ihr ableiten lassen. Diese Hypothe-
sen sind nicht nur sehr zahlreich, sondern auch
recht neuartig. Während viele Aussagen der
Lerntheorie (äußerst wertvolle) Präzisierungen
von Gedanken sind, die bereits im vorwissen-
schaftlichen Alltagsdenken vorkommen, liefert
die Dissonanztheorie zahlreiche ausgesprochen

kontra-intuitive und geradezu paradox erschei-
nende Hypothesen. Solche Aussagen sind nicht
wegen ihres fremdartigen Reizes wertvoll, son-
dern weil sie die Aufmerksamkeit auf bisher zum
Teil übersehene oder bisher nicht erklärbare Phä-
nomene lenken.
Rechtfertigung des Aufwands (effort justification
hypothesis). Von dissonanztheoretischen Erwä-
gungen ausgehend, führten ARONSON und MILLS

(1959) ein Experiment durch, um die Wirkung
festzustellen, die die Schwierigkeit der Aufnah-
mebedingungen (um Mitglied einer Gruppe zu
werden) auf die Wertschätzung hat, die man
dieser Gruppe entgegenbringt.
Vpn waren Psychologiestudentinnen. Ihnen
wurde mitgeteilt, daß sie an Gruppendiskussio-
nen über Sexualität teilnehmen könnten. Angeb-
lich um sicherzugehen, daß jede Vp auch dazu
geeignet ist (z. B. nicht zu gehemmt ist, um über
dieses Thema offen zu sprechen), mußte sie sich
einer Art Aufnahmeprüfung unterziehen. Bei
einer Versuchsgruppe (schwierige Aufnahme)
bestand diese Prüfung darin, daß die Vp dem
(männlichen) Vl eine Liste recht derber Wörter
und ebensolche ausgewählte Passagen aus Ro-
manen ohne Zögern, Erröten usw. vorlesen
mußte. Die Vpn der zweiten Gruppe (leichte
Aufnahme) hatten lediglich eine Liste zwar sex-
bezogener, aber durchaus «anständiger» Wörter
vorzulesen. In der dritten Bedingung (Kontroll-
gruppe) entfiel jegliche Aufnahmeprüfung. Na-
türlich bestanden alle Vpn die «Prüfung».
Dann hörten alle Vpn eine (fingierte) Gruppen-
diskussion via Kopfhörer. Dadurch erhielten alle
Vpn dieselbe Information über die Diskussions-
gruppe. Diese Vorgangsweise wurde vor den
Vpn damit gerechtfertigt, daß man bei einem so
heiklen Thema nicht gleich mitdiskutieren, son-
dern erst die Argumente kennenlernen sollte.
Die Diskussion war absichtlich so langweilig,
zäh und inhaltsarm wie nur irgend möglich ge-
staltet worden. Danach mußten alle Vpn die
Diskussion selbst und die diskutierenden Grup-
penmitglieder nach mehreren Gesichtspunkten
beurteilen (dumm - intelligent, interessant -
langweilig usw.).
Der «gesunde Menschenverstand» verleitet hier
wahrscheinlich zu der Annahme, daß die
schwierige Aufnahmebedingung die langweilige
Gruppe noch unsympathischer erscheinen läßt.
Die Dissonanztheorie kommt zur gegenteiligen
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Voraussage. In der schwierigen Bedingung ent-
steht Dissonanz zwischen den beiden Kognitio-
nen «die Aufnahme in die Gruppe war unange-
nehm» und «die Gruppe ist dumm und langwei-
lig». Diese Dissonanz muß reduziert werden. Da
das erste Element (die «Aufnahmeprüfung»)
eher öffentlichen Charakter hat als das zweite
(eine noch nicht geäußerte Bewertung), ist das
zweite leichter zu ändern. Die Dissonanz kann
reduziert werden, indem man seine Meinung über
die Gruppe ändert und die Gruppe aufwertet.
In der leichten Bedingung entsteht kaum Disso-
nanz, denn die Gruppe ist zwar langweilig, aber
man mußte auch keine Unannehmlichkeiten auf
sich nehmen, um als Mitglied zugelassen zu
werden. Es besteht keine Notwendigkeit der
Dissonanzreduktion, also kann die schlechte
Meinung über die Gruppe beibehalten werden.
Diese Voraussagen wurden auch von den Daten
bestätigt. Die Vpn der schwierigen Bedingung
bewerteten die Gruppe wesentlich positiver als
die Vpn der leichten Bedingung. Zwischen die-
ser und der Kontrollgruppe bestand kein Unter-
schied.
Wenn man die obigen Überlegungen etwas all-
gemeiner durchführt, gelangt man (wie der Leser
leicht nachvollziehen kann) zur Hypothese von
der Rechtfertigung des Aufwands: Je größer un-
ter sonst gleichen Bedingungen die Anstrengung
ist, die man um einer Sache willen auf sich
nimmt, desto größer ist die Wertschätzung, die
man dieser Sache entgegenbringt.
Umwertung durch einstellungsdiskrepantes Ver-
halten. Die Vpn von FESTINGER und CARLSMITH

(1959) mußten zunächst äußerst langweilige Tä-
tigkeiten durchführen und sollten dann einer
anderen Vp (angeblich eine weitere Vp, in
Wahrheit ein Mitarbeiter des Vl) entgegen ihrer
tatsächlichen Meinung einreden, daß das Experi-
ment sehr interessant wäre. Der vorgebliche
Zweck dieser Lüge war, bei den nachfolgenden
Vpn von vornherein eine positivere Einstellung
zu schaffen. Es sollte angeblich untersucht wer-
den, wie sich solche Einstellungen auf die
Durchführung der Tätigkeit auswirkten. Für die
Ausführung dieser Lüge wurde einer Hälfte der
Vpn ein ansehnlicher Betrag versprochen (20
Dollar), der anderen Hälfte nur ein recht beschei-
dener (1 Dollar). Nachdem die Vpn dem Mitar-
beiter des Vl erzählt hatten, wie interessant das
Experiment sei, sollten sie dem Vl ihre tatsächli-

che Einstellung zu den anfangs durchgeführten
Tätigkeiten mitteilen.
Schätzen die Vpn der 20-Dollar-Bedingung oder
die der 1 -Dollar-Bedingung die langweilige Tä-
tigkeit positiver ein? Vom Alltagsdenken gelei-
tet, kommt man wohl eher zu der Annahme, daß
die gut bezahlten Vpn eine günstigere Einstel-
lung haben werden als die schlecht bezahlten.
Wiederum gelangt die Dissonanztheorie zur ge-
genteiligen Vorhersage.
Es besteht zwar bei beiden Gruppen eine Diskre-
panz und damit Dissonanz zwischen der tatsäch-
lichen Meinung (daß die Tätigkeit langweilig ist)
und dem Verhalten (der Äußerung, daß die Tä-
tigkeit interessant ist). Diese Dissonanz wird
aber in der 20-Dollar-Bedingung gemildert,
denn hier besteht wenigstens Konsonanz zwi-
schen dem Aussprechen einer Lüge und der
großzügigen Bezahlung, die man dafür erhält.
Das einstellungsdiskrepante Verhalten wird
durch Geld wenigstens teilweise gerechtfertigt.
In der l-Dollar-Bedingung besteht aber auch
noch Dissonanz zwischen der Lüge und der
äußerst mäßigen Belohnung, die dafür verspro-
chen wurde. Die Dissonanz ist also in der l-
Dollar-Bedingung größer als in der 20-Dollar-
Bedingung. Hier muß sie auch eher reduziert
werden.
Der naheliegendste Weg dazu ist wiederum die
Änderung des am wenigsten gebundenen kogni-
tiven Elements, nämlich der (bis vor Schluß des
Experiments) privaten Einstellung zur Aufgabe.
Tatsächlich hatten auch die Vpn der l-Dollar-
Bedingung eine wesentlich positivere Meinung
über die an sich langweilige Tätigkeit als die Vpn
der 20-Dollar-Bedingung. Anders formuliert:
Bei schlechter Bezahlung wurde die eigene Lüge
eher geglaubt als bei guter Bezahlung.
Führt man diese Überlegungen wieder etwas
allgemeiner durch, so ergibt sich die interessante
und wichtige Hypothese, daß einstellungsdiskre-
pantes Verhalten Einstellungen ändern kann (so
daß wieder Konsonanz zwischen Einstellung
und Verhalten besteht). Allerdings ist das nur
dann der Fall, wenn das diskrepante Verhalten
keine hinlängliche äußere Rechtfertigung (etwa
in Form von Belohnungen) findet. Allerdings
wird im Kapitel über Einstellungen (Abschnitt
4.46) zu zeigen sein, daß noch weitere Bedin-
gungen erfüllt sein müssen, damit die eben er-
wähnte Hypothese gültig ist.
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2. Kapitel
Sozialisierung und soziales Lernen
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2.1 Internalisierung

2.11 Sozialisierung und Lernpsychologie

Unter Sozialisierung versteht man die Über-
nahme der (typischen) Verhaltensweisen, Mei-
nungen und Werthaltungen einer Gruppe durch
ein Individuum. Jedesmal, wenn sich ein Indivi-
duum den Standards einer Gruppe anpassen
muß, findet ein Sozialisierungsprozeß statt. Der
erste Sozialisierungsprozeß, den ein Mensch er-
lebt, ist der, den das Kind durch seine Familie
erfährt. Aber auch später kommt es immer wie-
der zu neuen Sozialisierungen (z. B. in der
Schule). Auch der Jugendliche und Erwachsene
erlebt mehrfach den Prozeß der Sozialisierung
(etwa, wenn er in eine neue Berufsgruppe ein-
tritt).
Etwas pragmatischer formuliert ist der Begriff
Sozialisierung identisch mit der Frage: Durch
welche Erfahrungen (z. B. Erziehungspraktiken)
erwirbt ein Individuum bestimmte Verhaltens-
weisen, Meinungen und Werthaltungen? Es han-
delt sich also um Lernprozesse. Daraus geht
hervor, daß ein adäquates Verständnis (und auch
eine zielführende Durchführung) von Sozialisie-
rungsvorgängen nur durch einigermaßen gründ-
liche Kenntnis der Lernpsychologie möglich
ist.
Wichtig ist auch hier der Aspekt der Verhaltens-
häufigkeit. Die Häufigkeit erwünschter (grup-
pentypischer, rollenadäquater) Verhaltenswei-
sen soll durch Sozialisierungspraktiken angeho-
ben werden. Unerwünschte Verhaltensweisen
sollen seltener werden, oder überhaupt nicht
mehr auftreten. Daß die Häufigkeit von Verhal-
tensweisen in erster Linie von deren Konsequen-
zen abhängt, ist dem Leser bereits aus den Aus-
führungen über SKINNERS Lerntheorie bekannt.
Zielführend ist die Anwendung von Verstärkung
(Belohnung) und Bestrafung allerdings nur
dann, wenn genau die lernpsychologischen Ge-
setzmäßigkeiten beachtet werden.

2.12 Internalisierung und
Extinktionsresistenz

Manche Autoren halten es für eine notwendige
Bedingung erfolgreicher Sozialisierung, daß das
entsprechende Verhalten internalisiert ist. Ein

Verhalten ist dann internalisiert, wenn es ohne
äußeren Druck beibehalten wird. Ohne Kon-
trolle von außen bedeutet in lernpsychologischer
Terminologie: ohne Verstarker für die Durch-
führung und ohne Bestrafung für die Unterlas-
sung des Verhaltens.
Wir wissen aber, daß unter diesen Bedingungen
Extinktion eintritt. Allerdings gibt es beträchtli-
che Unterschiede in der Extinktionsgeschwin-
digkeit. Statt (in idealisierter und unrealistischer
Weise) von internalisiertem und nicht internali-
siertem Verhalten sollte man besser von mehr
oder weniger internalisiertem Verhalten spre-
chen. Verhalten mit hoher Extinktionsresistenz
(d. h. Verhalten, das nur langsam extingiert) ist
besser internalisiert als Verhalten mit geringer
Extinktionsresistenz (Verhalten, dessen Häufig-
keit ohne Verstarker abrupt absinkt).
Die Extinktionsresistenz (und damit der Grad der
Internalisierung) hängt von bestimmten Parame-
tern des Lernprozesses ab, insbesondere von der
Art der Verstärkervorgabe. Davon wird in den
nächsten Abschnitten ausführlich die Rede sein.

2.13 Extinktionsresistenz und
Verstärkerpläne

Wie bereits im Abschnitt 1.235 erörtert wurde,
führt intermittierende Verstärkung zu höherer
Extinktionsresistenz als kontinuierliche Verstär-
kung. Der Vorteil der größeren Extinktionsresi-
stenz wird allerdings durch den Nachteil erkauft,
daß bei intermittierender Verstärkung langsamer
gelernt wird (der Anstieg der Lernkurve ist fla-
cher, siehe Abbildung 11).
Es besteht jedoch nicht nur zwischen kontinu-
ierlicher und intermittierender Verstärkung ein
Unterschied hinsichtlich der Extinktionsresi-
stenz, sondern es führen auch verschiedene in-
termittierende Verstärkerpläne zu sehr unter-
schiedlichen Extinktionsprozessen. Hier sind
vor allem zwei Variablen zu beachten: die Häu-
figkeit und die Regelmäßigkeit der Verstärkung.
Je seltener und je unregelmäßiger verstärkt wird,
desto größer ist die Extinktionsresistenz.
Vom Gesichtspunkt der Internalisierung sind
also variable Verhältnispläne mit einem mög-
lichst niedrigen Verstärkerprozentsatz und varia-
ble Intervallpläne mit langen Abständen zwi-
schen den Verstarkem optimal. Der große Nach-
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Abbildung 11

teil solcher Pläne ist allerdings das äußerst lang-
same Lerntempo. Für die Praxis bietet sich daher
folgendes Vorgehen an, das beide Vorteile verei-
nigt (schnelles Lernen und langsames Extingie-
ren): Der Lernprozeß soll mit einem kontinuierli-
chen Verstärkerplan (100%) beginnen, und dann
schrittweise zu immer seltenerer und unregelmä-
ßigerer Verstärkung übergehen.
Bei unerwünschten Verhaltensweisen muß je-
doch intermittierende Verstärkung unbedingt
vermieden werden. Hier sei noch kurz auf die
Wirkung «inkonsequenter Erziehung» eingegan-
gen. Im Fall des früher erwähnten Kindes, das
beim Einschlafen immer einen Wutanfall be-
kommt, bestände ein inkonsequentes Vorgehen
darin, daß man die Wutanfälle zwar nicht beach-
ten will, aber gelegentlich doch nachgibt. Diese
Inkonsequenz ist nichts anderes als eine intermit-
tierende Verstärkung. Die Folgen davon liegen
klar auf der Hand: Man erzeugt damit ein beson-
ders extinktionsresistentes Verhalten (also das
Gegenteil dessen, was man erreichen wollte).

2.14 Extinktionsresistenz und Dissonanz

Es gibt zahlreiche Erklärungsvorschläge für die
überlegene Extinktionsresistenz bei intermittie-
render Verstärkung. Der wohl bekannteste und
verbreitetste Erklärungsversuch ist die zum er-
stenmal von HUMPHREYS (1939 a) formulierte
Diskriminationshypothese. Diese besagt, daß es
bei intermittierenden Plänen für den lernenden
Organismus schwierig ist, zwischen Lernphase
und Extinktionsphase zu unterscheiden (mit an-
deren Worten: das völlige Ausbleiben der Ver-
stärker in der Extinktionsphase wird nicht sofort
bemerkt, da ja auch in der Lernphase viele Ope-
ranten unverstärkt bleiben). Daher verhält sich
der Organismus in der Extinktionsphase nicht
viel anders als in der Lernphase. Je geringer der
Verstärkerprozentsatz ist und je unregelmäßiger

die Verstärkung auftritt, desto unklarer wird der
Unterschied zwischen Lernphase und Extink-
tion. Daher sind variable Pläne mit geringen
Prozentsätzen besonders wirksam.
Die Dissonanztheorie bietet hier eine andere
Erklärung an (LAWRENCE und FESTINGER,
1962). Nach ihrer Meinung ist auch gar nicht der
Prozentsatz der Verstarker entscheidend, son-
dern die absolute Anzahl der nicht verstärkten
Operanten. Die Begründung dieser Aussage
macht von der Hypothese der Rechtfertigung des
Aufwands Gebrauch (siehe Abschnitt 1.343)
und lautet (etwas vereinfacht) folgendermaßen:
Jedes Verhalten ist bis zu einem gewissen Grad
anstrengend und daher unangenehm. Wird es
nicht verstärkt, entsteht Dissonanz (weil die An-
strengung «zu nichts führt»). Diese Dissonanz
wird um so größer, je öfter nichtverstärkte Ope-
ranten vorkommen. Die Dissonanz wächst also
mit der Anzahl nicht verstärkter Operanten. Um
die Dissonanz zu reduzieren, müssen kognitive
Elemente geändert werden, und zwar um so
mehr, je größer die Dissonanz ist. Daher wird
das Verhalten selbst aufgewertet (es wird zum
angenehmen Selbstzweck) und/oder die Um-
stände, unter denen es stattfindet (der Ort und die
ganze Situation wird attraktiv oder interessant).
Infolge dieser Prozesse wird das Verhalten lange
Zeit um seiner selbst willen beibehalten. Es ist
extinktionsresistent geworden.
Bei einem kontinuierlichen Verstärkerplan ande-
rerseits tritt keine Dissonanz auf, denn jeder
Operant wird verstärkt. Verhalten und Situation
bleiben wertlos. Das Verhalten wird ausschließ-
lich wegen seiner angenehmen Konsequenzen
durchgeführt. Es wird dann auch schnell aufge-
geben, wenn es nicht mehr verstärkt wird.
Daß auf die in diesem Zusammenhang zentrale
Variable, die Anzahl nicht verstärkter Operan-
ten, nie geachtet wurde, sondern nur auf eine
unwesentliche, den Prozentsatz der Verstarker,
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liegt nach LAWRENCE und FESTINGER daran, daß
bei den bisherigen Experimenten die beiden Va-
riablen nicht unabhängig voneinander variiert
wurden. Es wurde nämlich meistens die Gesamt-
zahl der beobachteten Operanten konstant gehal-
ten. Dadurch sind automatisch Prozentsatz der
verstärkten und Anzahl der nicht verstärkten
Operanten umgekehrt proportional zueinander
(siehe als Beispiel Tabelle 2).

Tabelle 2

Gesamtzahl
der
Operanten

80
80
80
80

Prozentsatz
der
verstärkten
Operanten

100%
75%
50%
25%

Anzahl der
nicht
verstärkten
Operanten

0
20
40
60

FESTINGER und LAWRENCE führten ein Experi-
ment durch, in dem die genannten Variablen
unabhängig voneinander manipuliert wurden
(Tabelle 3). Innerhalb jeder Zeile stehen drei
Versuchsbedingungen mit dem selben Verstär-
kerprozentsatz, aber mit verschieden vielen
nicht verstärkten Operanten. Innerhalb jeder
Spalte ist die Anzahl der nicht verstärkten
Durchgänge konstant, aber mit drei verschiede-
nen Verstärkerprozentsätzen kombiniert.
Man sieht (Tabelle 3), daß innerhalb jeder Zeile
(also bei konstantem Verstärkerprozentsatz) die
Extinktionsresistenz mit der Anzahl der nicht
verstärkten Durchgänge zunimmt. Andererseits
gibt es nur geringfügige und unsystematische

Tabelle 3

Verstärker-
Prozentsatz

Anzahl der nicht verstärkten Durchgänge
16 27 72

Unterschiede innerhalb jeder Spalte. Der Ver-
stärkerprozentsatz scheint unbedeutend zu sein,
solange die Zahl der nicht verstärkten Operanten
konstant ist.
Die Untersuchung von LAWRENCE und FESTIN-
GER (1962) war ein Tierexperiment (mit Ratten).
Erstaunlicherweise wurden seither keine Unter-
suchungen zu diesem wichtigen Thema publi-
ziert. Erst in jüngster Zeit wurden die Ergebnisse
von LAWRENCE und FESTINGER in einem Hu-
manversuch bestätigt (HERKNER und DALHEI-
MER, 1980). Auch im Humanversuch konnte die
wichtige Rolle der Anzahl nicht verstärkter Ope-
ranten nachgewiesen werden.
Vpn waren 120 Kinder zwischen 10 und 12
Jahren, die auf 6 Versuchsbedingungen aufge-
teilt wurden (siehe Tabelle 4). Die Vpn betätig-
ten einen eigens für diesen Versuch umgebauten
Spielautomaten. Jeder Durchgang bestand darin,
daß die Vp einen (vom Vl zur Verfügung gestell-
ten) Jeton in den Automaten einwarf, worauf
sich drei Scheiben in Bewegung setzten. Diese
konnten von der Vp durch Tastendruck gestoppt
werden. Wenn die Vp die Scheiben «im richti-
gen Zeitpunkt» stoppte, warf der Automat einen
Gewinn aus. In Wahrheit war der Automat vor-
programmiert, so daß die Gewinne nach einem
variablen 33-Prozent-Plan oder nach einem va-
riablen 67-Prozent-Plan ausgeschüttet wurden.
Nach der entsprechenden Anzahl von Durchgän-
gen (siehe Tabelle 4) begann die Extinktions-
phase, das heißt, der Automat schüttete keinen
Gewinn aus. Den Vpn stand es frei, den Versuch
abzubrechen, wann sie wollten. Als Maß der
Extinktionsresistenz wurde gezahlt, wie oft jede

n = 24 (8/16) n = 42 (15/27) n= 108 (36/72)
33% 26,3 32,3 54,5

n = 31 (15/16) n = 54 (27/27) n = 144 (72/72)
50% 26,7 36,l 47,3

n = 48 (32/16) n = 216 (144/72)
67% 30,2 55,5

n = Anzahl der Durchgänge (Operanten)
(x/y) ... x = Anzahl der verstärkten Operanten
Y = Anzahl der nicht verstärkten Operanten

Darunter steht in jeder Zelle das Ergebnis, nämlich als Mag für die Extinktionsresistenz die durchschnittliche
Anzahl der pro Gruppe in der Extinktionsphase (also völlig unverstärkt) durchgeführten Operanten.
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Vp in der Extinktionsphase (also ohne Verstär-
kung durch gelegentliche Gewinne) den Apparat
betätigte.
In Tabelle 4 zeigt sich deutlich die extinktions-
hemmende Wirkung der Zahl nicht verstärkter
Operanten. Die statistische Analyse der Daten
zeigte allerdings - im Gegensatz zu LAWRENCE

und FESTINGER - daß auch der Verstärkerpro-
zentsatz die Extinktionsresistenz beeinflußt. Es
ist also wahrscheinlich, daß beide Variablen von
Bedeutung sind, und daß die Extinktionsge-
schwindigkeit von mehreren Faktoren abhängt.
Weitere Untersuchungen zu diesem Thema sind
notwendig.

2.15 Extinktionsresistenz und Attribution

Die Dissonanztheorie hat zu einer Revision der
Hypothesen darüber geführt, welche Aspekte
der intermittierenden Verstärkerpläne für die
hohe Extinktionsresistenz verantwortlich sind.
ROTTER (1954) geht noch einen Schritt weiter:
Intermittierende Pläne müssen nicht immer zu
einer erhöhten Extinktionsresistenz führen, in
bestimmten Fällen können kontinuierliche Pläne
überlegen sein.
Die Überlegenheit der einen oder anderen Form
der Verstärkung hängt von bestimmten kogniti-
ven Prozessen ab, nämlich von Attributionspro-
zessen. Unter Attribution versteht man Meinun-
gen über kausale Zusammenhänge (und zwar
subjektive Alltagsmeinungen, keineswegs wis-
senschaftliche Aussagen über Kausalbeziehun-
gen). Besonders wichtig in diesem Zusammen-
hang ist die von ROTTER (1954, 1966) einge-
führte Unterscheidung zwischen innerer und äu-
ßerer Kontrolle, d. h. ob jemand glaubt, daß sein

Tabelle 4
Verstärker-
Prozentsatz

33%

67%

Anzahl der nicht verstärkten Durchgänge
12 24

n = 18 (6/12) n = 36 (12/24)
61,7 67,7
n = 36 (24/12) n = 72 (48/24)
55,9 60,7

Geschick (die Folgen seines Handelns) von ihm
selbst abhängt (von seinem Wollen oder Kön-
nen), oder ob er glaubt, daß alles von Glück,
Schicksal, Zufall, Gott, Dämonen oder «der
Gesellschaft» bestimmt wird. Im ersten Fall
spricht man von innerer (interner), im zweiten
von äußerer (externer) Kontrolle. Es handelt sich
dabei aber nur um Meinungen, wobei es in
diesem Zusammenhang gleichgültig ist, ob sie
richtig oder falsch sind.
JAMES und ROTTER (1958) führten ein angeblich
parapsychologisches Experiment durch. Es wur-
den Karten aus einem Paket gezogen und dann
einzeln in einem tachistoskopartigen Apparat
gezeigt. Auf jeder dieser Karten war entweder
ein X oder ein 0. Die Versuchspersonen mußten
jeweils erraten, welches Symbol auf der näch-
sten Karte sein wird. Der Apparat war aber so
eingerichtet, daß von vornherein für eine Hälfte
der Vpn feststand, daß sie (fast) alle Karten
richtig «erraten» werden (100% Verstärkung);
die zweite Hälfte der Vpn konnte nur 50% richtig
«voraussehen».
Jede der beiden Verstärkerbedingungen wurde
weiterhin unterteilt in eine intern und extern
kontrollierte Gruppe. Interne Kontrolle wurde
durch die Mitteilung erreicht, neueste Untersu-
chungen hätten eindeutig gezeigt, daß eine große
Zahl von Menschen telepathische Fähigkeiten
besitzen. Die Trefferzahl hängt also von der
Fähigkeit ab. Anderen Vpn wurde mitgeteilt,
daß die Trefferzahl bei solchen Experimenten
ausschließlich von Glück und Zufall abhängt.
Nach einigen Durchgängen wurde die Extinktion
begonnen. Die Trefferzahl in allen vier Ver-
suchsbedingungen wurde fast auf Null gesenkt.
Maß für die Extinktionsresistenz war die Anzahl

36

n = 54 (18/36)
75,5
n = 108 (72/36)
66,2

n = Anzahl der Durchgänge (Operanten)
(x/y) ... x = Anzahl der verstärkten Operanten

Y = Anzahl der nicht verstärkten Operanten

Darunter steht in jeder Zeile als Maß für die Extinktionsresistenz die durchschnittliche Anzahl der pro
Gruppe in der Extinktionsphase durchgeführten Operanten.
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nichtverstärkter Durchgänge (ein Durchgang be-
stand aus 7 «Vorhersagen»), die von jeder Vp
durchgeführt wurden, bis sie zu der Meinung
kam, daß sie keine Trefferchancen mehr hätte
und daher aufhören wollte. Die Ergebnisse sind
in Tabelle 5 dargestellt.

Tabelle 5

Versuchsbedingung Extinktionsresistenz

extern, 100% 15,55
extern, 50% 29,05
intern, 100% 22,90
intern, 50% 19,75

Völlig analoge Ergebnisse erzielten ROTTER,
LIVERANT und CROWN (1961). (In diesem Expe-
riment ging es um eine Geschicklichkeitsauf-
gabe.) Die übliche Relation zwischen kontinu-
ierlichen und intermittierenden Plänen findet
man offenbar nur dann, wenn die Vp sich für
außenkontrolliert halt. Glaubt die Vp aber, daß
ihre Erfolge und Mißerfolge von Fähigkeiten
und Wollen abhängen, kehrt sich die Beziehung
um: Je größer die Erfolgswahrscheinlichkeit bis-
her war, desto größer ist die Ausdauer auch bei
Mißerfolg (desto größer ist Extinktionsresistenz
und Internalisierung, siehe Abbildung 12). Die
Extinktionsresistenz steigt unter diesen Bedin-
gungen mit dem Prozentsatz der Verstarker.
Die Untersuchungen ROTTERS und seiner Mitar-
beiter wurden von WEINER kritisiert (WEINER,

Abbildung 12

1972; WEINER, FRIEZE, KUKLA, REED, REST

und ROSENBAUM, 1971). Es genügt nicht, zwi-
schen interner und externer Attribution zu unter-
scheiden, sondern es muß auch eine zweite Attri-
butionsdimension in Betracht gezogen werden,
nämlich die Stabilität bzw. Instabilität der sub-
jektiven Kausalfaktoren. Durch Kombination
der beiden Attributionsdimensionen gelangt
WEINER zu einem Vierfelderschema der Attribu-
tion (siehe Abbildung 13).

Abbildung 13

Sowohl interne wie externe Faktoren können
stabil (fix) oder instabil (variabel) sein. Fähig-
keiten sind stabile, Anstrengung, Aufwand und
Wollen instabile interne Ursachen. Fähigkeiten
werden von den meisten Vpn als weitgehend
konstante Eigenschaften angesehen. Wenn man
einen Erfolg darauf zurückführt, daß man sehr
begabt ist, dann kann man in späteren ähnlichen
Situationen wieder mit einem Erfolg rechnen.
Wenn man andererseits glaubt, der Erfolg wäre
eingetreten, weil man sich sehr angestrengt hat,
folgt daraus nicht die Erwartung, in allen ähnli-
chen Situationen erfolgreich zu sein, denn An-
strengung ist ein variabler Faktor (wenn man
müde oder desinteressiert ist, strengt man sich
weniger an). Auf die Unterscheidung zwischen
stabilen und variablen internen Ursachen (die
Unterscheidung zwischen Können und Wollen)
wird an späterer Stelle nochmals eingegangen
(Abschnitt 5.223).
Auch bei externen subjektiven Ursachen muß
man zwischen stabilen und instabilen unterschei-
den. Glück und Zufall sind instabile, sozusagen
launenhafte externe Ursachen. Die Schwierig-
keit einer Aufgabe oder die Komplexität einer
Situation dagegen sind stabile Faktoren. Der
Schwierigkeitsgrad eines Problems bleibt kon-
stant; er kann sich nicht sprunghaft ändern, wie
das etwa beim Glück der Fall ist.
Die Untersuchungen von ROTTER und seinen
Mitarbeitern sind insofern mangelhaft, als sie die
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beiden Attributionsdimensionen vermischt ha-
ben. Erfolg (Verstärkung) bzw. Mißerfolg (Aus-
bleiben des Verstärkers) wurde entweder auf
Glück oder auf Fähigkeiten zurückgeführt.
Glück ist aber ein variabler, externer Faktor und
Geschicklichkeit ein stabiler, interner Faktor.
Daher ist es möglich, daß die unterschiedlichen
Ergebnisse hinsichtlich der Extinktionsresi-
stenz, die ROTTER auf interne versus externe
Kontrolle zurückgeführt hat, in Wahrheit durch
stabile bzw. variable Attributionsfaktoren her-
vorgerufen werden.
Ein Experiment von MEYER bestätigt diese Ver-
mutung (MEYER, 1970, 1973; WEINER, HECK-
HAUSEN,  MEYER und COOK, 1972). Nach einer
einleitenden Übungsphase sollten die Vpn fünf
schwierige Denkaufgaben lösen, die aber zu
komplex und umfangreich waren, um in der zur
Verfügung stehenden Zeit gelöst zu werden. Es
kam also zu fünf aufeinanderfolgenden Mißer-
folgen. Man kann diesen Versuch als eine Art
Extinktionsprozeß betrachten. Das Verhalten
der Vpn wurde nie (durch Erfolg) verstärkt.
Nach jeder Aufgabe mußten die Vpn angeben, in

welchem Ausmaß sie ihren Mißerfolg auf jede
der vier Attributionsmöglichkeiten zurückführ-
ten, d. h. welchen relativen Anteil mangelnde
Begabung, große Schwierigkeit der Aufgabe,
mangelhafte Anstrengung und «Pech» am Miß-
erfolg hatten. Außerdem mußten die Vpn jeweils
ihre Erfolgschancen bei der nächsten Aufgabe
einschätzen (auf einer Skala von 0% = sicherer
Mißerfolg bis 100% = sicherer Erfolg). Diese
Angaben über die subjektive Lösungswahr-
scheinlichkeit für die folgende Aufgabe dienten
als Maß für die Extinktionsresistenz. Je sicherer
man mit einem Erfolg rechnet, desto eher wird
man fortsetzen (hohe Extinktionsresistenz). Je
weniger man auf einen Erfolg hofft, desto eher
gibt man auf (geringe Extinktionsresistenz).
Für jede der vier Attributionsmöglichkeiten wur-
den die Daten bezüglich der subjektiven Erfolgs-
wahrscheinlichkeiten getrennt für Vpn mit star-
ker bzw. schwacher Attribution analysiert. Das
linke obere Diagramm der Abbildung 14 zeigt
die Erfolgserwartungen derjenigen Vpn, die ih-
ren Mißerfolg in hohem Maß auf mangelnde
Fähigkeiten zurückführten (starke Attribution,

Abbildung 14
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strichlierte Linie) im Gegensatz zu jenen Vpn,
die ihren Mißerfolg nicht oder kaum mangelnder
Begabung zuschrieben (schwache Attribution,
durchgehende Linie). Das rechte obere Dia-
gramm zeigt analog den Gegensatz zwischen
Vpn, die in hohem oder geringem Ausmaß die
Aufgabenschwierigkeit für den Mißerfolg ver-
antwortlich machten usw.
Die Ergebnisse zeigen deutlich, daß die Zurück-
führung des Mißerfolgs auf stabile Faktoren (Fä-
higkeit, Schwierigkeit) zu einer geringen Er-
folgserwartung und damit zu einer niedrigen
Extinktionsresistenz führt. Die Attribution des
Mißerfolgs auf variable Faktoren (Anstrengung,
Glück) führt dagegen zu einer hohen Extink-
tionsresistenz. Andererseits macht es hinsicht-
lich Erfolgserwartung und Extinktionsresistenz
keinen Unterschied, ob interne oder externe At-
tribution vorliegt.
Damit soll jedoch keineswegs behauptet werden,
daß die Unterscheidung zwischen interner und
externer Attribution für die Lernpsychologie ir-
relevant ist. Interne versus externe Kontrolle ist
wohl für die Extinktionsresistenz von geringer
Bedeutung, beeinflußt den Lernprozeß aber in
anderer Weise. Darauf wird in Abschnitt 2.42
(kognitive Lerntheorien) eingegangen.
Einige Wirkungen der verschiedenen Attribu-
tionsfaktoren wurden soeben aufgezeigt. Genau
so wichtig ist jedoch die Frage nach den Ursa-
chen unterschiedlicher Attributionen. Darüber
gibt ein Experiment von FRIEZE und WEINER

(1971) Aufschluß. Die Vpn wurden gefragt, in
welchem Ausmaß ein Erfolg bzw. Mißerfolg auf
jeden der vier Attributionsfaktoren zurückzufüh-
ren ist, nachdem früher in vergleichbaren Situa-
tionen immer, in der Hälfte aller Fälle oder nie
ein Erfolg zu verzeichnen war.
Die Ergebnisse (siehe Abbildung 15) mögen auf
den ersten Blick recht kompliziert erscheinen,
zeigen jedoch sehr klare Beziehungen. Je gerin-
ger die Häufigkeit von Erfolgen in der Vergan-
genheit war (mit anderen Worten: je niedriger
der Verstärkerprozentsatz war) desto eher wird
ein Erfolg auf variable Faktoren (Glück und
Anstrengung) zurückgeführt. Bei Mißerfolgen
zeigt sich ein entgegengesetzter Trend. Je gerin-
ger der Verstärkerprozentsatz war, desto eher
wird ein Mißerfolg (Ausbleiben einer positiven
Verhaltenskonsequenz) auf stabile Faktoren zu-
ruckgeführt.

Die Daten lassen sich auch unter einem anderen
Gesichtspunkt betrachten. Wenn gegenwärtige
und vergangene Ergebnisse übereinstimmen (Er-
folg nach ständigem Erfolg, Mißerfolg nach
ständigem Mißerfolg, d.h. nach 0% Erfolg),
dann werden die Verhaltenskonsequenzen in er-
ster Linie auf stabile Ursachen zurückgeführt.
Wenn dagegen gegenwärtige und frühere Ver-
haltenskonsequenzen inkonsistent sind (Erfolg
nach ständigem Mißerfolg, Mißerfolg nach stän-
digem Erfolg), dann überwiegen Attributionen
an instabile Ursachen.
VALLE und FRIEZE (1976) überprüften und be-
stätigten die Hypothese, daß ein Ereignis um so
eher auf instabile Faktoren zurückgeführt wird,
je größer die Diskrepanz zwischen der Erwar-
tung und dem tatsächlichen Ereignis ist. Wenn
beispielsweise eine sehr gute Leistung erwartet
wurde und dann bloß eine mittelmäßige oder
schlechte Leistung erfolgt, dann wird die tat-
sächliche Leistung um so mehr auf instabile und
um so weniger auf stabile Ursachen zurückge-
führt, je größer die Differenz zwischen der er-
warteten und der tatsächlichen Leistung ist.

Abbildung 15
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Attributionen hängen noch von vielen anderen
Faktoren ab, zum Beispiel vom Vergleich mit
anderen Personen usw. Darüber gibt es eigene
Theorien (z. B. KELLEY, 1967), die in Teil 5
dieses Buches (Personenwahrnehmung) einge-
hend behandelt werden.
In bezug auf Verstärkerpläne läßt sich etwas
verallgemeinert sagen, daß unregelmäßige und
inkonsistente Verhaltenskonsequenzen zu einer
Attribution an instabile Faktoren führen. Das ist
bei intermittierenden und besonders bei varia-
blen Verstärkerplänen der Fall. Daher führen
diese meistens zu einer hohen Extinktionsresi-
stenz.
Intermittierende Verstärkerpläne müssen aber
nicht immer Attribution an instabile Faktoren
hervorrufen. Wenn beispielsweise durch die In-
struktion bei einem intermittierenden Verstär-
kerplan dennoch eine Attribution an stabile Ur-
sachen suggeriert wird (wie in den Geschicklich-
keitsbedingungen ROTTERS), dann ist auch bei
einem intermittierenden Plan die Extinktionsre-
sistenz gering, und zwar um so geringer, je
niedriger der Verstärkerprozentsatz ist. Wenn
der mangelhafte Erfolg auf die (konstante) ei-
gene Unschicklichkeit zurückgeführt wird, dann
sind die Erfolgserwartungen um so geringer, je
seltener man einen Erfolg erzielt hat.
Für kontinuierliche Verstärkerpläne lautet die
attributionstheoretische Interpretation folgen-
dermaßen. Der ständige Erfolg während der
Lernphase wird stabilen Ursachen zugeschrie-
ben (gute Fähigkeiten und oder leichte Aufga-
ben). Die ersten Mißerfolge (am Beginn der
Extinktionsphase) werden auf mangelnde An-
strengung oder Zufall, also auf instabile Fakto-
ren zurückgeführt (wie die Daten von FRIEZE

und WEINER, Abbildung 15, zeigen). Deshalb
kommt es zu Beginn der Extinktionsphase oft
sogar zu einem Anstieg von Reaktionshäufigkeit
und -heftigkeit. Wenn die Serie der Mißerfolge
jedoch andauert, liegen wieder konsistente Er-
fahrungen vor. Die ununterbrochenen Mißer-
folge werden jetzt stabilen Ursachen zugeschrie-
ben (man hat doch nicht so großartige Fähigkei-
ten, wie man zuerst dachte, oder die Situation ist
jetzt schwieriger) und damit sind Erfolgserwar-
tungen und Extinktionsresistenz gering.
In der aktuellen Version seiner Theorie unter-
scheidet WEINER (1986) nicht mehr bloß zwei,
sondern drei Attributionsdimensionen. Zu den

zwei bereits besprochenen Dimensionen kommt
die Dimension kontrollierbar/unkontrollierbar
hinzu. So ist z. B. der Grad der momentanen
Anstrengung eine interne, variable und kontrol-
lierbare (beeinflußbare) Ursache, während der
Grad der Müdigkeit ebenfalls intern und va-
riabel, aber weitgehend unkontrollierbar ist. Da
diese dritte Dimension jedoch kaum zur Erklä-
rung von Erwartungsänderungen und Extink-
tionsresistenz herangezogen wird, sondern vor
allem bei der Erklärung der Entstehung verschie-
dener Gefühle eine Rolle spielt, wird die neuere
Version der Theorie erst im Abschnitt 5.42 (über
Gefühle) dargestellt.

2.16 Selbstverstärkung

Ein Verhalten kann auch dadurch von äußeren
Verstärkern unabhängig und somit internalisiert
werden, daß sich der Ausführende selbst ver-
stärkt. Wenn er auf ein bestimmtes Verhalten
immer oder oft mit Freude, Stolz und anderen
angenehmen Gefühlen reagiert, dann verstärkt er
sich selbst. Die bloße Vorstellung angenehmer
Reize erfüllt dieselbe Funktion. Man verwendet
in diesem Zusammenhang im Anschluß an CAU-
TELA (1970) auch den Begriff «verdeckte Ver-
stärkung» (covert reinforcement).
Die Eigenschaften und Wirkungen der Selbst-
verstärkung bzw. verdeckten Verstärkung sind
völlig analog der Wirkungsweise äußerer Ver-
starker. Wann und wofür man sich selbst ver-
stärkt, lernt man durch Beobachtung und Imita-
tion anderer Personen (z. B. der Eltern). Diese
Thematik wird in Abschnitt 2.445 (Gewissen)
behandelt.

2.2 Reflexe und Gefühle

2.21 Operanten, Reflexe, Gefühle

Operanten können prinzipiell frei in jeder belie-
bigen Situation auftreten. Reflexe werden durch
bestimmte Reize ausgelöst. Die Verbindung
zwischen auslösendem Reiz und darauffolgen-
dem Reflex ist angeboren (man spricht hier auch
von unbedingten Reizen und unbedingten Refle-
xen). Die folgende Tabelle (Tabelle 6) zeigt
einige (keineswegs alle) unbedingte Reiz-Reak-
tionsverbindungen.
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unbedingter Reiz

Veränderung einer Reizsituation bzw. Einführung
neuer Reize
Nahrung
Helligkeitsveränderung

Temperaturveränderung
Luftstoß gegen das Auge
Schreckreiz’
Schreckreiz, Schmerzreiz
Schreckreiz, Schmerzreiz

unbedingter Reflex

Zuwendung (Orientierungs- und Untersuchungs-
reflex)
Speichelsekretion
Pupillenreflex (Änderung des Pupillendurchmes-
sers)
Gefäßerweiterung bzw. -Verengung
Lidschluß (Blinzeln)
Veränderung der Pulsfrequenz
Veränderung der Atmung
Fluchtbewegungen

1 Einen Schreckreiz könnte man charakterisieren als einen unvorhergesehenen (plötzlichen) und sehr intensiven Reiz (z. B.
ein Knall).

Die Unterscheidung zwischen Reflexen und
Operanten, wie sie von SKINNER vorgenommen
wurde, läßt sich nicht ganz streng durchführen.
Hier gibt es fließende Übergänge. Blinzeln kann
als Reflex auftreten, kann aber auch willkürlich
durchgeführt werden. Fluchtbewegungen sind
oft ein Reflex auf Schreckreize. Genau dieselben
Bewegungen können auch spontan als Operant
durchgeführt werden (etwa wenn jemand voll
Eile aus dem Zimmer läuft, um zu einer Verabre-
dung zurechtzukommen). Außerdem wurde
kürzlich von MILLER (1969) gezeigt, daß die
Häufigkeit von Reflexen genau so wie die von
Operanten durch nachfolgende Verstärker beein-
flußt werden kann. Durch ein geeignetes Verfah-
ren wurde beispielsweise die Häufigkeit einer
bestimmten Pulsfrequenz angehoben. Ferner
kommen Reflexe und Operanten oft gleichzeitig
vor. Nahrungsaufnahme ist nicht nur von Spei-
chelsekretion begleitet; es werden dabei auch
Operanten ausgeführt, eine bestimmte Körper-
haltung wird eingenommen, die Nahrung wird
durch Kaubewegungen zerkleinert usw.
Die Liste der Reflexe in Tabelle 6 enthält vor-
wiegend vom vegetativen Nervensystem gesteu-
erte, nicht willkürlich beeinflußbare Vorgänge
der inneren Organe. Sowohl alte (JAMES, 1884;
LANGE, 1887) wie neue Gefühlstheorien
(SCHACHTER, 1964) halten gerade diese Vor-
gänge für wesentliche und notwendige Charakte-
ristika von Gefühlen. Diese Phänomene sind
sicher auch jedem Leser aus der Selbstbeobach-
tung bekannt. Man kann bei Angst erbleichen
(Gefäßverengung), Herzklopfen bekommen

(Beschleunigung der Pulsfrequenz), der Atem
kann stocken oder flattern, Fluchtbewegungen
setzen ein usw. Reflexe und Gefühle sind also
aufs engste miteinander verbunden.

2.22 Klassisches Konditionieren

Die Häufigkeit von Reflexen ist durch die Häu-
figkeit der auslösenden Reize bestimmt. Der
Lernprozeß besteht hier (beim klassischen Kon-
ditionieren) in der Koppelung des Reflexes an
einen neuen, bis dahin neutralen, d. h. nicht
reflexauslösenden Reiz. Die Gesetzmäßigkeiten
des klassischen Konditionierens wurden bereits
zu Beginn unseres Jahrhunderts von PAWLOW

erarbeitet. Seine gesamten Publikationen liegen
inzwischen in deutscher Sprache vor (PAWLOW,
1953). Eines der ersten Experimente (mit einem
Hund als Vt) auf diesem Gebiet war folgendes:
Der Auslöser (unconditioned stimulus = UCS)
war Nahrung (Fleisch), der Reflex (unconditio-
ned response = UCR) bestand aus Kau- und
Schluckbewegungen und aus Speichelabsonde-
rung. In der Lernphase wurde ein neutraler Reiz
(Glockenton) mehrmals unmittelbar vor dem
Futter geboten. Später genügte der Glockenton
allein, um einen Teil des Reflexes (Speichelse-
kretion) auszulösen (conditioned response =
CR). Der neutrale Reiz wurde zu einem beding-
ten Reiz (conditioned Stimulus = CS). Abbil-
dung 16 faßt den Vorgang zusammen.
Der zeitliche Abstand zwischen CS und UCS
spielt hier eine ähnliche Rolle wie der Abstand
zwischen Verhalten und Verstarker beim Ope-
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Abbildung 16

rantenkonditionieren. Das optimale Intervall be-
trägt bis zu einer halben Sekunde. Bei diesem
Abstand erzielt man die größte Reaktionsstärke
(SPOONER und KELLOG, 1947; WHITE und
SCHLOSBERG, 1952).
Extinktion tritt ein, wenn nach der Lernphase
sehr oft der bedingte Reiz (Glockenton) allein
geboten wird. Es wird dann die Speichelabson-
derung immer seltener und schwächer, bis sie
ganz aufhört. Aus dem bedingten Reiz wird
wieder ein neutraler Reiz.
Generalisation und Diskrimination tritt hier ganz
ähnlich wie beim Operantenlernen auf. War der
bedingte Reiz im Hundeexperiment ein Glok-
kenton von 1000 Hertz, so tritt der bedingte
Speichelreflex auch bei höheren und tieferen
Tönen ein. Allerdings geschieht das um so selte-
ner und schwächer, je verschiedener der neue
Ton vom ursprünglichen ist. Es entsteht auch
hier automatisch ein Generalisationsgradient.
Es gibt ferner eine Analogie zu intermittierenden
Verstärkerplänen und deren Wirkung. HUM-
PHREYS (1939a, 1939b) stellte fest, daß gele-
gentliche, unregelmäßige Koppelung von CS
und UCS zu extinktionsresistenteren bedingten
Reflexen führt als ständige Koppelung. Dieses
Phänomen ist unter dem Namen HUMPHREYS’
Paradoxon bzw. HUMPHREYS-Effekt bekannt ge-
worden.
Auf dem Gebiet des klassischen Konditionierens
gibt es ähnliche neue Entwicklungen wie auf
dem Gebiet des Operantenkonditionierens.
Auch beim klassischen Konditionieren ist nicht
die Kontiguität, sondern die Korrelation wichtig
(RESCORLA, 1972). Es kommt nicht auf die An-
zahl der Koppelungen von CS und UCS an,
sondern auf Korrelation zwischen CS und UCS.
Im Zusammenhang mit dem Gesetz des relativen
Effekts wurde gezeigt, daß dieselbe Art und

Häufigkeit von Verstärkung ganz unterschiedli-
che Wirkungen haben kann (vgl. Abschnitt
1.235). Es ist entscheidend, wie alternative Ver-
haltensweisen verstärkt werden. Die Korrelation
zwischen Verhalten und Verstärkung ist wesent-
lich: Wenn Ri zu mehr oder besseren Verstär-
kern führt als andere Verhaltensweisen, wird Ri
häufig sein. Wenn aber - bei identischer Verstär-
kung für Ri - andere Verhaltensweisen mehr
oder bessere Verstärker bewirken, wird Ri selten
auftreten.
Analoge Effekte wurden in zahlreichen Experi-
menten beim klassischen Konditionieren nach-
gewiesen (z.B. RESCORLA, 1966, 1968). Die-
selbe Anzahl von Kopplungen zwischen CS
(Ton) und UCS (elektrischer Schlag) kann zu
völlig verschiedenen Reaktionen führen, je
nachdem, wie oft der UCS ohne CS auftritt (vgl.
Abbildung 17).
Wenn der UCS wesentlich häufiger gemeinsam
mit dem CS auftritt als allein, bildet sich eine
bedingte Reaktion (in unserem Fall Angst) aus.
In diesem Fall ist die Korrelation zwischen CS
und UCS hoch (Abbildung 17 a). Im Extremfall
- wie in den meisten älteren Experimenten -
kommt der UCS ausschließlich gemeinsam mit
dem CS vor.
Dieselbe Anzahl von CS-UCS-Kopplungen
führt jedoch zu keiner bedingten Reaktion, wenn
kein Zusammenhang zwischen CS und UCS
vorhanden ist. Das ist dann der Fall, wenn der
UCS genau so oft allein wie gemeinsam mit dem
CS auftritt (Abbildung 17 b).
Noch interessanter ist der folgende Fall: Die-
selbe Anzahl von CS-UCS-Kopplungen führt
nicht nur zu keiner Angstreaktion auf den CS,
sondern im Gegenteil zu Entspannung, wenn die
Korrelation zwischen CS und UCS negativ ist.
Wenn der UCS wesentlich häufiger allein als
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Abbildung 17

gemeinsam mit dem CS auftritt (Abbildung
17c), dann wird der CS (Ton) zu einer Art
Sicherheitssignal. Das äußert sich dadurch, daß
Tätigkeiten, die durch Angst unterdruckt oder
reduziert werden (z. B. Nahrungsaufnahme)
nach einem Lernprozeß dieser Art in Anwesen-
heit des CS häufiger auftreten als in Abwesenheit
des CS.
Diese Ergebnisse können im Sinn der Hypothese
interpretiert werden, daß der Organismus die
Information verarbeitet, die in einer längeren
Folge von mehreren CS und UCS enthalten ist.
Wenn die Korrelation zwischen CS und UCS
hoch ist, dann wird der CS zu einem Angstsi-
gnal. Der CS kündigt an, daß (wahrscheinlich)
ein UCS folgt. Wenn keine Korrelation zwi-
schen CS und UCS vorhanden ist, hat der CS
keinerlei Informationswert. Der Organismus
verhält sich in Gegenwart des CS nicht anders als
in seiner Abwesenheit. Im Fall einer negativen
Korrelation zwischen CS und UCS führt der CS
schließlich zu der Erwartung, daß in der näch-
sten Zeit (wahrscheinlich) kein UCS auftreten
wird. Der Organismus fühlt sich in Sicherheit
und kann entspannt seine Bedürfnisse befriedi-
gen.

2.23 Angst und Vermeidung

Ein sehr häufiges Gefühl ist die Angst. Angst
spielt auch im Sozialisierungsprozeß eine große
Rolle. Sie ist die Ursache der Vermeidung vieler

Verhaltensweisen und Situationen. Angst tritt
als natürliche (unbedingte) Reaktion auf
Schreck- und Schmerzreize auf. Durch klassi-
sches Konditionieren kann Angst auch von bis-
her neutralen, ja sogar positiven (angenehmen)
Reizen hervorgerufen werden.
In sehr eindrucksvoller Weise zeigten das bereits
WATSON und RAYNER (1920). Bei dem 11 Mo-
nate alten Knaben Albert wurde experimentell
eine Rattenphobie hervorgerufen. Die im Expe-
riment verwendete weiße Ratte war dem Knaben
bereits bekannt und hatte für ihn offenbar posi-
tive Eigenschaften. Er reagierte bei ihrem An-
blick meistens mit Zuwendung. Von einem ge-
wissen Zeitpunkt an aber ertönte immer, wenn
der Knabe die Ratte berühren wollte, ein er-
schreckend lautes Geräusch. Später genügte der
Anblick der weißen Ratte allein, um heftige
Angst- und Fluchtreaktionen hervorzurufen. Der
Vorgang ist in Abbildung 18 dargestellt.

Abbildung 18
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Den Gesetzen der klassischen Konditionierung
entsprechend generalisierte die Rattenphobie des
kleinen Albert auch sofort auf ähnliche Objekte
(Kaninchen, Pelzmantel der Mutter usw.).
Reize, mit denen Albert nie unangenehme Erfah-
rungen gemacht hatte, sind zu Angstauslösern
geworden. Den Gesetzen der klassischen Ex-
tinktion folgend, könnte man auch die Angst
wieder beseitigen, wenn der Knabe oft genug mit
der Ratte konfrontiert wird, ohne daß dabei un-
angenehme Ereignisse (unbedingte Angstreize)
auftreten.
Auf ganz ähnliche Weise lernen Kinder Angst
vor vielen Situationen und Personen. Ein Zim-
mer, in dem ein Kind oft geschlagen wurde, ist
zum bedingten Angstauslöser geworden. Be-
stimmte Wörter («böse», «schlimm») können
bedingte Angstreize werden, wenn sie oft vor
oder zusammen mit Bestrafungen verwendet
werden.
Angst ist ein besonders dauerhaftes Verhalten.
Viele Ängste vergehen nur äußerst langsam oder
gar nicht. Das liegt unter anderem daran, daß
Angst oft Vermeidungsverhalten zur Folge hat.
Die Annäherung an angstbesetzte Personen und
Objekte löst Angst aus, ist also aversiv und wird
daher immer seltener. Die Vermeidung angst-
auslösender Reize dagegen wirkt angstreduzie-
rend. Aktive Vermeidung (aus dem Weg gehen)
hat in diesen Fällen positive Konsequenzen
(Angstreduktion) und wird daher oft praktiziert.
Wenn ein angstauslösender Reiz aber immer
vermieden wird, kann keine Extinktion stattfin-
den: Die Erfahrung, daß der Reiz nicht oder nicht
mehr mit negativen Konsequenzen verbunden
ist, kann nicht gemacht werden. (Wenn der
Knabe Albert in unserem Beispiel aus Angst alle
Pelzmäntel vermeidet, kann er nie die Erfahrung
machen, daß Pelzmäntel in der Regel nicht mit
Schreckreizen verbunden sind: Die Angst vor
dem Pelzmantel bleibt also bestehen.)
Die oben skizzierte Erklärung des Vermeidungs-
verhaltens wurde u. a. von MOWRER (1947) ver-
treten und wird Zweifaktorentheorie der Vermei-
dung genannt. Sie nimmt zwei aufeinanderfol-
gende Prozesse an: Zuerst wird durch den CS
(bedingte) Angst ausgelöst. Dann erfolgt Angst-
reduktion durch das Vermeidungsverhalten.
Diese Angstreduktion fungiert als Verstarker für
das Vermeidungsverhalten.
Diese Zweifaktorentheorie wurde in neuerer Zeit

heftig kritisiert (HERRNSTEIN, 1969). Diese Kri-
tik beruht u. a. auf folgenden Punkten: Wenn
Vermeidungsverhalten erfolgreich ist, extingiert
die Angst. Physiologische Angstindikatoren wie
gesteigerte Pulsfrequenz und starke Muskel-
spannung sind in späteren Phasen des Vermei-
dungsverhaltens kaum feststellbar. Außerdem
ist Angst eine Reaktion, an der das vegetative
Nervensystem maßgeblich beteiligt ist, dessen
Leitungsgeschwindigkeit bekanntlich gering ist.
Das bedeutet, daß die (oft sehr schnellen) Ver-
meidungsreaktionen beginnen, bevor Angst ein-
setzt.
Wenn aber die Angst erst nach der Vermei-
dungsreaktion einsetzt bzw. nach mehreren er-
folgreichen Vermeidungsreaktionen ganz aus-
bleibt, kann das Vermeidungsverhalten nicht
durch Angstreduktion verstärkt werden. Dieses
Problem verschwindet, wenn man den «moleku-
laren» Ansatz aufgibt, daß jede einzelne Reak-
tion verstärkt werden muß. Von einem «mola-
ren» Standpunkt betrachtet, ist die Zweifakto-
rentheorie unnötig kompliziert (außerdem
stimmt sie, wie eben gezeigt wurde, nicht mit
experimentellen Ergebnissen überein). Die mo-
derne Lernpsychologie betrachtet Vermeidungs-
verhalten als Spezialfall von «gewöhnlichem»
Operantenkonditionieren. Der Organismus ver-
gleicht einfach seine Informationen über Ver-
meiden und Nichtvermeiden, stellt fest, daß Ver-
meiden insgesamt zu angenehmeren Konsequen-
zen führt als Nichtvermeiden - und vermeidet
daraufhin.

2.24 Kognitive Faktoren

Die Starke und Art eines Gefühls wird aber nicht
nur von den objektiven (physikalischen) Reizei-
genschaften und den mit dem Reiz verbundenen
Lernprozessen determiniert, sondern auch von
kognitiven Prozessen. Es kommt darauf an, wie
der Reiz interpretiert wird. Je nach der Interpre-
tation des Vorgangs kann beispielsweise der
brüllende Chef wenig Angst auslösen («er ist
leicht erregbar und hat sich gerade zu Hause
geärgert») oder starke Angst («er schreit nur,
wenn er wirklich wütend ist»).
Die wichtige (vor allem abschwächende) Rolle
kognitiver Prozesse haben LAZARUS und seine
Mitarbeiter in einigen Experimenten untersucht
(LAZARUS und ALFERT, 1964; LAZARUS und



Motivation 53

OPTON, 1966; LAZARUS, OPTON, NOMIKOS und
RANKIN, 1965). LAZARUS und ALFERT (1964)
zeigten ihren Vpn einen Film, der grausame
Genitaloperationen darstellte, wie sie die Urein-
wohner Australiens durchführten. Dieser Film
(ohne Ton) löst bei den Zuschauern äußerst un-
angenehme Gefühle aus (Abbildung 19, obere
Kurve). Wird zu diesem Film ein «intellektuali-
sierender» Kommentar gesprochen (daß die
Operation nicht gefährlich ist, dem Betroffenen
Vorteile bringt usw.) zeigt sich zwar dieselbe
Verlaufsform der Gefühle (Abbildung 19, mitt-
lere Kurve), aber sie sind wesentlich schwächer
(weniger unangenehm). Wird derselbe Kom-
mentar den Vpn bereits vor dem Film geboten,
ist die emotionale Reaktion noch schwächer
(Abbildung 19, untere Kurve). Geht man also
von vornherein mit einer bestimmten kognitiven
Orientierung (in diesem Fall mit einer verharm-
losenden) an eine Reizsituation heran, werden
dadurch die vom Reiz ausgelösten Gefühle stark
beeinflußt.
Während LAZARUS zeigte, daß kognitive Pro-
zesse die Intensität von Gefühlen beeinflussen,
nimmt SCHACHTER (1964) auch an, daß die
Gefühlsqualität von kognitiven Prozessen deter-
miniert wird. In diesem Abschnitt sollte nur kurz
angedeutet werden, daß bei Gefühlen neben Re-
flexen und Konditionierungsvorgängen auch ko-
gnitive Prozesse eine wichtige Rolle spielen.
Verschiedene moderne Gefühlstheorien (z. B.
SCHACHTER, 1964; WEINER, 1986; ZAJONC,
1980, 1984), die genauer auf die Rolle kogniti-
ver Prozesse eingehen, werden in einem eigenen
Kapitel (5.42) beschrieben.

2.3 Motivation

2.31 Kritik des Begriffs Motiv

Es ist eine weitverbreitete Ansicht, daß der So-
zialisierungsprozeß, insbesondere bei Kindern,
zur Ausprägung bestimmter Motive führt. Je
nach den angewandten Erziehungspraktiken
kommt es beispielsweise zu starker oder
schwacher Ausprägung des Leistungsmotivs
(MCCLELLAND, 1955). Ein solches Motiv wird
als individuelle Konstante aufgefaßt, d. h. eine
stark leistungsmotivierte Person strebt in allen
(geeigneten) Situationen nach Wettbewerb und
hoher Leistung, eine nicht leistungsmotivierte
Person tut dies selten oder nie.
Vom lernpsychologischen Standpunkt gesehen
ist das höchst unwahrscheinlich. Stellen wir uns
einen Menschen vor, der bei intellektuellen Lei-
stungen sehr erfolgreich ist (also oft verstärkt
wird), bei sportlichen Leistungen dagegen unge-
schickt (also oft aversive Konsequenzen erlebt).
Dieser Mensch wird sicher sportliche Leistungs-
situationen vermeiden, nicht aber intellektuellen
Wettbewerb. Genau so gut ist der umgekehrte
Fall denkbar. Bei solchen Menschen müßte man
dann zwei verschiedene Leistungsmotive anneh-
men, von denen eines stark und das andere
schwach ausgeprägt ist. Offenbar ist es hier
ökonomischer, auf den Begriff des Leistungs-
motivs zu verzichten, und die unterschiedlichen
Verhaltenshäufigkeiten auf die entsprechenden
positiven und negativen Verhaltenskonsequen-
zen, also auf Lernprozesse zurückzuführen. Der

Abbildung 19
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Begriff eines Motivs hat hier wenig Erklärungs-
wert und führt (siehe oben) zu Komplikationen.
In Übereinstimmung mit solchen theoretischen
Überlegungen konnte in neueren Untersuchun-
gen nachgewiesen werden, daß es nicht ein ho-
mogenes Leistungsmotiv gibt, sondern mehrere
Leistungsmotive für verschiedene Bereiche
(JACKSON, AHMED und HEAPY, 1976).
Aber noch aus anderen Gründen ist der Begriff
des Motivs problematisch. Bei Durchsicht der
Literatur (BERKOWITZ, 1969; COFER und APP-
LEY, 1964; WEINER, 1972) wird sofort klar, daß
hier die verschiedenartigsten Phänomene mit
demselben Wort bezeichnet werden, was den
irreführenden Eindruck erweckt, sie hätten einen
wesentlichen Aspekt gemeinsam (nämlich den,
irgendwie «motiviert» zu sein). Außerdem kön-
nen viele dieser Phänomene hinreichend und
präzise durch Lernprozesse erklärt werden (wie
im Beispiel des vorigen Absatzes). Es hat dann
weder theoretischen noch praktischen Nutzen,
die Existenz von Motiven zu postulieren.
Sehr oft wird von Motiviertheit gesprochen,
wenn ein Verhalten auffallend häufig auftritt.
Jemand, der überdurchschnittlich oft an Gesell-
schafts- und Glückspielen teilnimmt, ist «beses-
sen» vom «Spieltrieb». Es wurde jedoch gezeigt,
daß die Häufigkeit von Verhaltensweisen ausrei-
chend durch die Prinzipien des operanten Kondi-
tionierens erklärt wird (Abschnitt 1.33).
Die Häufigkeit eines Verhaltens hängt von den
erfahrenen positiven bzw. negativen Konse-
quenzen dieses Verhaltens ab. Mit dieser gesi-
cherten lernpsychologischen Aussage ist jener
Standpunkt verträglich, der Motivation als An-
reiz definiert (BINDRA, 1969). Anreiz (incen-
tive) könnte man als die kognitive Seite eines
Verstärkers bzw. Strafreizes definieren. Durch
Lernprozesse entstehen Erwartungen (darauf
wird im Abschnitt 2.42 genau eingegangen).
Verhaltensweisen werden durchgeführt, weil
man eine Belohnung dafür erwartet (positiver
Anreiz), bzw. unterlassen, weil man Bestrafung
antizipiert (negativer Anreiz).
Andere Autoren (MCCLELLAND, 1951) gebrau-
chen den Ausdruck Motiv im Zusammenhang
mit Gefühlen. Bei stark gefühlsgetönten Hand-
lungen und Reizen wird oft von Motiven gespro-
chen. Objekte und Situationen, die mit lustvol-
len Gefühlen verbunden sind, werden ange-
strebt. Objekte, die mit Unlust verbunden sind,

werden vermieden. Wie bereits bekannt ist, wer-
den Gefühle durch klassisches Konditionieren an
Reize gebunden (Abschnitt 2.2). Auch in diesem
Zusammenhang ist es unnötig, Motive als eigen-
ständige Prozesse zu postulieren.
Schließlich werden auch Triebe als Motive be-
zeichnet (HULL, 1951). Von jedem Trieb gehen
zweierlei Wirkungen aus: eine verhaltensteu-
ernde (selektive) und eine aktivierende («energe-
tisierende»). Nichtbefriedigter Hunger bei-
spielsweise selektiert Verhalten (er führt zu Nah-
rungssuche und -aufnahme, nicht aber etwa zu
sexueller Betätigung). Außerdem ist jeder nicht-
befriedigte Trieb ein Antrieb (eine «Energie-
quelle»): Viele Verhaltensweisen (und nicht nur
die zur Triebreduzierung geeigneten) laufen bei
Triebspannungen schneller und häufiger ab.
Eine allgemeine Unruhe und Aktiviertheit tritt
auf. Dieser Energieaspekt wurde von den bisher
referierten lernpsychologischen Erläuterungen
noch nicht berührt. Hier liegen tatsächlich
Aspekte vor, die man, ohne Verwirrung zu stif-
ten, mit einem eigenen Terminus (Motivation)
bezeichnen könnte.
Am Schluß dieses Kapitels (Abschnitt 2.34)
wird ein unproblematischer, von vielen Psycho-
logen akzeptierter Motivbegriff vorgestellt - der
Regelkreis.

2.32 Motivation als Anreiz

2.321 Primäre und sekundäre Verstärker
Welche Reize sind als Verstarker wirksam? Wel-
che Reize stellen einen Anreiz dar? Bisher ver-
wendeten wir nur die vage Umschreibung, daß
es sich um angenehme Reize handeln muß, bzw.
die operationale Definition, daß jeder Reiz, der
unmittelbar auf einen Operanten folgt und dabei
dessen Häufigkeit anhebt, ein Verstärker ist.
Zunächst muß zwischen primären und sekundä-
ren Verstarkem unterschieden werden. Primäre
Verstarker sind solche, die schon immer, von
Geburt an, als Verstarker wirken. Sekundäre
Verstarker sind gelernte Verstärker. Das sind
zunächst neutrale, uninteressante Reize, die erst
aufgrund bestimmter Lernprozesse Verstärker-
qualität erwerben.
HULL (1943) vertritt die Ansicht, daß jeder Reiz,
der einen biologischen Trieb reduziert, Verstär-
kereigenschaften hat. Futter reduziert Hunger,
Wasser reduziert Durst, beide sind daher Ver-
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stärker. MILLER und DOLLARD (1941) geben
eine allgemeinere Theorie der Primärverstärker:
Jede Reduktion eines sehr intensiven Reizes
wirkt als Verstärker, z. B. die Verminderung
extremer Hitze oder Kälte, extrem starker Gerü-
che, lauter Geräusche, großer Helligkeiten, star-
ker Druck- und Schmerzreize usw. Diese Theo-
rie schließt als Spezialfall auch die HULLSCHE

Theorie mit ein, denn auch jeder nichtbefriedigte
Trieb erzeugt starke Reize (Hunger und Durst
zum Beispiel sind sehr deutlich spürbar) und die
Reduktion oder Befriedigung des Triebes redu-
ziert die allzu intensiven Reize.
Neuere Autoren, wie HARLOW (1950) und BER-
LYNE (1960), konnten im Tier- und Humanexpe-
riment nachweisen, daß auch die Befriedigung
von Neugier und der Informationswert eines
Reizes primäre Verstärkereigenschaften haben.
Insbesondere BERLYNE konnte in zahlreichen
Experimenten zeigen, daß Reize mittlerer Kom-
plexität als primäre Verstarker wirken können.
Zu einfache bzw. zu komplizierte Reize werden
als langweilig bzw. ungeordnet (verwirrend)
oder in anderer Weise als aversiv erlebt.
BERLYNE (1958) variierte die Komplexität von
Reizmustern durch die Anzahl der Elemente
(z. B. 4 oder 7 Linien), die Regelmäßigkeit der
Anordnung (symmetrische oder zufällige An-
ordnung), die Homogenität der Elemente (z. B.
4 Quadrate oder 4 verschiedene geometrische
Figuren), die Regelmäßigkeit der Umrißlinien
usw. DAY (1965, 1966), der mit dem Reizmate-
rial von BERLYNE arbeitete, stellte fest, daß die
Reizmuster mittlerer Komplexität als die interes-
santesten bezeichnet und auch am längsten be-
trachtet werden.
Die meisten sozialen Verstärker (Kopfnicken,
Jasagen, Lob, Prestige, Geld) sind aber sicher
keine primären Verstarker. Sie sind sekundäre
Verstärker geworden aufgrund folgender Ge-
setzmäßigkeit: Wenn auf einen neutralen Reiz
mehrmals in kurzem zeitlichen Abstand ein pri-
märer Verstärker folgt, wird aus dem neutralen
Reiz ein sekundärer Verstärker. Daraufhin kann
dieser allein für neue Lernprozesse oder zur
Aufrechterhaltung bereits vorhandener Verhal-
tensweisen eingesetzt werden.
WOLFE (1936) simulierte in einem Experiment
die Entstehung der sekundären Verstärkereigen-
schaften von Geld. Er ließ seine Versuchstiere
(Schimpansen) Münzen in einen Apparat ein-
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werfen und verstärkte sie dafür mit Trauben.
Dadurch wurden die Münzen sekundäre Verstär-
ker. Die Münzen allein konnten nun verwendet
werden, um die Häufigkeit von Operanten (z. B.
Gegenstände in den Käfig ziehen) zu steigern.
Auch bei der Entstehung von sekundären Ver-
stärkern kommt es (wie bei allen Lernprozessen)
nicht auf die bloße zeitliche Kontiguität (von
neutralem Reiz und Verstarker) an, sondern auf
die Kontingenz (Korrelation). Bereits EGGER

und MILLER (1962, 1963) gelang der Nachweis,
daß nur solche Reize wirksame sekundäre Ver-
stärker werden, die einen Verstarker «ankündi-
gen», während Reize, die keine Information
über Verstärker enthalten, trotz zeitlicher Konti-
guität mit dem Verstarker keine (bzw. nur
schwache) sekundäre Verstarker werden. Diese
Informationshypothese wurde später mehrfach
bestätigt (z. B. SCHUSTER, 1969).
EGGER und MILLER (1962) verwendeten zwei
Versuchsbedingungen. In einer Bedingung
wurde den Versuchstieren wiederholt die Folge
Licht-Ton-Futter geboten (also zwei aufeinan-
derfolgende neutrale Reize Si und S2, gefolgt
von einem primären Verstarker S,). Der zweiten
Versuchsgruppe wurden dieselben Licht-Ton-
Futter-Folgen geboten, aber zusätzlich trat Si
mehrmals allein auf (s. Abbildung 20).
Anschließend konnten die Versuchstiere durch
Hebeldrucken entweder Si oder S2 (aber kein
Futter) hervorrufen. Die Häufigkeit, mit der der
Hebel betätigt wird, um Si oder S2 zu sehen bzw.
zu hören, ist ein Maß für die sekundären Verstär-
kerqualitäten von Si und SZ.
Wenn die konventionelle Ansicht stimmt, daß
sekundäre Verstärker durch Kontiguität entste-
hen, dann müßte in beiden Bedingungen S2 der
wirksamere sekundäre Verstarker sein, weil er
immer dem primären Verstarker näher war als
Si Wenn die Informationshypothese richtig ist,
muß in Bedingung I Si wirksamer sein als SZ,
weil bereits Si den Verstärker signalisiert, wäh-
rend S2 völlig redundant ist. In Bedingung II
sollte es umgekehrt sein. Hier ist S2 ein zuverläs-
siges Signal für den Verstarker, während die
Kontingenz zwischen Si und dem Verstarker
gering ist (Si tritt häufig allein auf). Die Ergeb-
nisse bestätigen die Informationshypothese.
Manche Autoren hielten auch Körperkontakt für
einen sekundären Verstarker (DOLLARD und
MILLER, 1950), denn beim Säugling ist Hunger-
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Abbildung 20

und Durstreduktion meistens von Körperkontakt
mit der Mutter begleitet. Auf diese Weise könnte
zunächst Körperkontakt mit der Mutter ein se-
kundärer Verstarker werden und dann durch Ge-
neralisation auch die Berührung anderer Men-
schen. Ein Experiment von HARLOW und ZIM-
MERMANN (1959) macht jedoch die Alternativ-
hypothese wahrscheinlicher, daß Körperkontakt
ein primärer Verstarker ist. Junge Affen wurden
von ihren Müttern getrennt aufgezogen. Es wur-
den ihnen als Ersatz zwei Mutterpuppen zur
Verfügung gestellt. Beide Puppen hatten wenig
Ähnlichkeit mit Affen. Die eine war ein etwa
tierförmiges Drahtgestell, die andere war mit
einem weichen Stoff überzogen. Beide Puppen
wurden abwechselnd mit einer Saugflasche voll
Milch ausgestattet.
Wenn Körperkontakt ein sekundärer Verstarker
ist, müßten die Jungtiere Kontakt mit der Puppe
suchen, die Milch gibt, unabhängig davon, ob
sie aus Draht oder Stoff ist. Wenn Körperkontakt
ein primärer Verstarker ist, müßten die Jungtiere
Kontakt mit der weichen, fellartigen Puppe su-
chen, unabhängig davon, ob sie Milch gibt oder
nicht. Die jungen Tiere bevorzugten unter allen
Umständen die weiche Puppe. Die Drahtpuppe
wurde fast nur zur Nahrungsaufnahme aufge-
sucht, erwarb also keine nennenswerten sekun-
dären Verstärkerqualitäten. Die Stoffpuppe
schien auch allgemein spannungsreduzierend zu
wirken. Die Jungtiere beschäftigten sich bei-
spielsweise öfter und länger mit neuen Objekten,
wenn sie Kontakt mit der Stoffpuppe hatten oder
ihre Hand hielten.
Eine Verstärkertheorie, die für primäre und se-
kundäre Verstärker Gültigkeit hat, stammt von

PREMACK (1965). Eine Besonderheit dieses An-
satzes besteht darin, daß PREMACK nicht-wie es
in allen anderen Verstärkertheorien der Fall ist -
bestimmte Klassen von Reizen als Verstarker
betrachtet, sondern bestimmte Klassen von Ver-
haltensweisen. Allerdings ist zu bedenken, daß
die Unterscheidung zwischen Reiz und Verhal-
ten bloß eine begriffliche Trennung darstellt,
denn jedes Verhalten ist gleichzeitig mit Reizen
verbunden (z. B. wird der Spannungsgrad ver-
schiedener Muskelpartien wahrgenommen). Ge-
nau so, wie es angenehme und unangenehme
Reize gibt, gibt es angenehme und unangenehme
Verhaltensweisen. Außerdem sind viele Verhal-
tensweisen fest mit bestimmten Reizkonsequen-
zen verbunden. Das Verhalten «Essen» führt not-
wendigerweise zu Nahrungsaufnahme, das Ver-
halten «Trinken» zu Flüssigkeitsaufnahme usw.
Die unter der Bezeichnung Premack-Prinzip be-
rühmt gewordene zentrale Hypothese lautet fol-
gendermaßen. Für je zwei Verhaltensweisen
(einer Person), deren spontane Auftrittswahr-
scheinlichkeiten verschieden sind, gilt: Das
wahrscheinlichere Verhalten kann als Verstarker
für das weniger wahrscheinliche fungieren.
Wenn beispielsweise bei einem Schulkind kon-
zentriertes Arbeiten selten, Herumlaufen und
Schreien aber häufig vorkommen, dann kann die
Arbeitshäufigkeit dadurch angehoben werden,
daß das Kind unmittelbar nach jeder konzentrier-
ten Tätigkeit herumlaufen darf.
Der Inhalt des Premack-Prinzips wird am leich-
testen verständlich, wenn man sich alle Verhal-
tensweisen einer Person auf einem Kontinuum
aufgereiht denkt, das links mit den seltensten
Verhaltensweisen beginnt und rechts mit den
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häufigsten endet (selten und häufig bedeutet hier
immer die spontane, also nicht beeinflußte, Auf-
trittswahrscheinlichkeit). Die spontane Auf-
trittshäufigkeit kann man mit der subjektiven
Bewertung eines Verhaltens gleichsetzen. Auf
unserem hypothetischen Kontinuum stehen also
links die unangenehmen und rechts die angeneh-
men Verhaltensweisen.
Die wichtigste Schlußfolgerung aus dem Pre-
mack-Prinzip ist, daß der Begriff Verstärkung
ein relativer Begriff ist. Jede Verhaltensweise
innerhalb des Kontinuums kann sowohl eine
Belohnung als auch eine Bestrafung sein. Eine
Verhaltensweise Ri innerhalb des Kontinuums
kann als Belohnung bei allen Verhaltensweisen
eingesetzt werden, die sich links von Ri befinden
(die also weniger wahrscheinlich und weniger
wert sind). Dasselbe Verhalten Ri wirkt als Be-
strafung, wenn es als Konsequenz eines Verhal-
tens, das sich rechts von Ri befindet, eingesetzt
wird.
Ein Vorteil des Premack-Prinzips besteht darin,
daß es ausschließlich unter Verwendung objekti-
ver Begriffe formuliert ist. Man braucht nur
die Auftrittswahrscheinlichkeiten verschiedener
Verhaltensweisen einer Person festzustellen, um
zu wissen, welche Verhaltensweisen zur Ver-
stärkung bestimmter anderer Handlungen geeig-
net sind.

2.322 Bestrafung
Von SKINNER stammt folgendes Klassifikations-
schema für Verstarker und Strafreize (Abbildung
21):

Abbildung 21

Die Vorgabe positiver Reize (Nahrung, Geld)
sowie die Beseit igung aversiver Reize
(Schmerz, Angst) wirken verstärkend, d. h.
diese Prozesse steigern die Häufigkeit von Ver-
haltensweisen. (Der Terminus «negative Ver-
stärkung» bedeutet also keineswegs Bestrafung,
sondern Verstärkung durch Beseitigung aversi-
ver Reize, wie etwa beim Lernen von Vermei-

dungsverhalten, siehe Abschnitt 2.23). Die Be-
seitigung positiver Reize (etwa von Zuwendung)
sowie die Vorgabe aversiver Reize wirken als
Bestrafung. Durch diese Prozesse kann die Häu-
figkeit von Verhaltensweisen gesenkt werden.
Aversive Reize werden oft als solche Reize defi-
niert, die ein Lebewesen zu vermeiden sucht.
Will man sich mit dieser Definition nicht zufrie-
dengeben, kann man die im vorigen Abschnitt
zitierten Theorien über Verstarker auch zur Cha-
rakterisierung aversiver Reize heranziehen. Für
Strafreize gilt jeweils die Umkehrung des über
Verstarker Gesagten: Starke Triebspannungen,
allzu intensive Reize (besonders Schmerz- und
Schreckreize), langweilige und verwirrend kom-
plizierte Reizmuster sind aversive Ereignisse.
Neben diesen primären aversiven Reizen gibt es
auch sekundäre, z. B. jeder bedingte Angstaus-
löser, soziale Ablehnung, Wörter wie «falsch»,
«nein» usw.
Viele Autoren sprechen sich gegen die Verwen-
dung von Bestrafung aus. Dabei werden teils
moralische, teils wissenschaftliche Argumente
verwendet. Die moralisch begründete Ableh-
nung der Bestrafung (etwa aus dem Grund, daß
man niemand Unlust bereiten will) ist sicher zu
begrüßen. Dennoch muß man berücksichtigen,
daß die Beseitigung fehlangepaßter und/oder
selbstschädigender Verhaltensweisen durch
kurzfristigen Einsatz aversiver Konsequenzen
auf lange Sicht mehr Unlust ersparen kann als die
Unterlassung der Bestrafung.
SKINNER, ein besonders vehementer Gegner der
Bestrafung, stützt seine Abneigung hauptsäch-
lich auf zwei eher sachlich scheinende Argu-
mente. Erstens: Bei Einsatz von Strafreizen wer-
den starke Emotionen (Angst) nicht nur auf das
bestrafte Verhalten, sondern auf die ganze Lern-
situation übertragen. Starke Gefühle stören aber
den glatten Ablauf von Lernprozessen (vgl. dazu
Abschnitt 2.332). Zweitens: Experimente von
ESTES (1944) haben gezeigt, daß durch Verwen-
dung von Strafreizen (elektrische Schläge) zwar
die Frequenz von Operanten gesenkt wird, daß
aber nach Aufhören der Strafreize (Extinktion),
die Operantenfrequenz nicht nur zur Basisrate
zurückkehrt, sondern weit darüber hinausgeht
(sogenannte «kompensatorische Aktivität»).
Verhalten wird also durch Bestrafung nur zeit-
weilig unterdruckt und kehrt nach Aufhören der
Strafe mit um so größerer Häufigkeit zurück.
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Dazu ist folgendes zu bemerken: Das erste Argu-
ment stimmt nur teilweise (nur bei sehr intensi-
ver Bestrafung, die man freilich nicht einsetzen
sollte, entstehen so starke Ängste, daß der wei-
tere Ablauf von Lernprozessen dadurch gestört
wird). Hinsichtlich des zweiten Arguments wird
von neueren Autoren (SOLOMON, 1960) immer
wieder betont, daß es nicht gelungen ist, die
Ergebnisse von ESTES zu replizieren. Anderer-
seits gibt es (wie man etwa dem ausführlichen
Sammelreferat von AZRIN und HOLZ, 1966,
entnehmen kann) zahlreiche Experimente, die
eindeutig nachweisen, daß die Wirkungen von
Strafreizen genau symmetrisch zu denen der
Verstärker sind: Ein Verhalten wird um so selte-
ner, je stärker der verwendete Strafreiz ist
(CHURCH, 1966). Intermittierende Bestrafung
hat dauerhaftere Effekte als kontinuierliche Be-
strafung (AZRIN, HOLZ und HAKE, 1963).
Außer den bereits erwähnten Faktoren sind für
den Einsatz aversiver Konsequenzen im Soziali-
sierungsprozeß noch drei Aspekte von besonde-
rer Bedeutung: Der Zeitpunkt der Bestrafung,
die Existenz alternativer (nichtbestrafter) Ver-
haltensweisen und die Person, die die Bestrafung
durchführt.
Strafreize sind um so wirksamer, je früher sie
eingesetzt werden. Sie sollten nicht erst nach
Durchführung einer unerwünschten Verhaltens-
weise, sondern schon zu deren Beginn erfolgen.
ARONFREED und REBER (1965) bestraften Kin-
der entweder gleich am Beginn oder nach einer
Verbotsübertretung (hantieren mit einem verbo-
tenen Spielzeug). Der aversive Satz («nein - das
ist nur für größere Kinder!») wurde im ersten
Fall vom Vl ausgesprochen, während das Kind
die Hand nach dem begehrten Spielzeug aus-
streckte, im zweiten Fall erst, nachdem das
Spielzeug vom Kind in die Hand genommen
worden war. Nach 9 Versuchsdurchgängen der
eben beschriebenen Art wurden die Kinder (nur
scheinbar unbeobachtet) sich selbst überlassen.
Tabelle 7 zeigt die Anzahl der Kinder, die das
Verbot einhielten bzw. übertraten in jeder Ver-
suchsgruppe und in einer (nichtbestraften) Kon-
trollgruppe.
Zu analogen Ergebnissen kamen BENTON (1967)
und WALTERS, PARKE und CANE (1965). Daß
die Bestrafung am Ende einer Übertretung nicht
sehr wirksam ist, kann so erklärt werden, daß
hier gleichzeitig Verstärkungs- und Bestrafungs-

Tabelle 7

Bestrafung Bestrafung Kontroll-
zu Beginn am Ende gruppe
(N = 34) (N = 34) (N = 20)

Verbot
übertreten 9 24 16
Verbot
beachtet 25 10 4

effekte auftreten, die gegeneinander arbeiten (es
handelte sich ja um ein angenehmes, vom Kind
gewünschtes Verhalten). Tritt die Bestrafung
erst nach Vollendung des unerwünschten Ver-
haltens ein, können die positiven Konsequenzen
(im Experiment von ARONFREED und REBER

Freude über das Spielzeug) stärker sein als die
negativen (Tadel). Bei Bestrafung am Beginn
eines Verhaltens werden dessen positive
Aspekte weit weniger wirksam als die negativen
der Bestrafung.
Bestrafung am Beginn einer unerwünschten Ver-
haltensweise ist nicht nur besonders wirksam,
sondern oft auch notwendig, um wesentlich ern-
stere Verhaltensfolgen zu vermeiden. Ein Kind,
das Anstalten trifft, eine Flamme anzugreifen
oder eine sehr verkehrsreiche Straße zu überque-
ren, muß sofort, am Anfang solcher Verhaltens-
weisen, bestraft werden, wenn man vermeiden
will, daß das Kind die Unterlassung solcher
Verhaltensweisen infolge von Verbrennungen
und Knochenbrüchen lernt.
Die Wirksamkeit von Bestrafungen wird auch
durch die Existenz nichtbestrafter Verhaltensal-
ternativen erhöht (HERMAN und AZRIN, 1964).
Die Verhaltenshäufigkeit sinkt in diesem Fall
(bei gleicher Art der Strafreize) wesentlich
schneller, als wenn keine Alternative ersichtlich
ist. Der Bestrafungsprozeß kann also dadurch
drastisch abgekürzt werden, daß gleichzeitig mit
dem Bestrafen der unerwünschten Verhaltens-
weise eine erwünschte Alternative aufgezeigt
und eventuell verstärkt wird.
Schließlich hängt die Wirksamkeit einer Bestra-
fung noch sehr stark von der Beziehung zwi-
schen der strafenden und bestraften Person ab.
Bestrafung durch eine negativ bewertete oder
neutrale Person ist weniger wirksam als Bestra-
fung durch eine geschätzte Person (PARKE und
WALTERS, 1967).
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2.322 Sättigung, Deprivation und
Erfolgswahrscheinlichkeit
Wird der gleiche Verstarker allzu oft erlebt, sinkt
seine Attraktivität und damit seine Wirksamkeit
in Lernprozessen. Das Phänomen ist aus dem
Alltag gut bekannt. Wenn man allzu oft die
gleiche Speise ißt oder das gleiche Musikstück
hört, tritt diesem gegenüber Gleichgültigkeit
ein, die sogar in Ablehnung umschlagen kann.
Dieser Verlust der Attraktivität durch zu große
Häufigkeit wird Sättigung genannt. Umgekehrt
kann der längere Entzug eines Verstärkers (De-
privation) zu einer Aufwertung führen. Ein Ge-
richt, das man lange nicht gegessen hat,
schmeckt besonders gut.
Daß die gleichen Phänomene auch bei sozialen
Verstarkem (Zuwendung, Zustimmung, freund-
liches Verhalten usw.) auftreten, wurde von GE-
WIRTZ und BAER (1958a, b) gezeigt. In einem
ihrer Experimente wurden 102 Kinder nach
einem Zufallsprinzip auf drei Versuchsbedin-
gungen aufgeteilt. In der Deprivationsbedingung
wurde jedes Kind zunächst von einem völlig
schweigsamen Vl von seinem Klassenzimmer in
den Versuchsraum geführt. Dann mußte das
Kind 20 Minuten lang allein auf den Beginn des
Experiments warten. In der Sättigungsbedin-
gung wurden die Kinder von einem fröhlich
plaudernden Vl abgeholt. Während der 20minü-
tigen Wartezeit wurde jedes Kind für alles, was
es sagte und tat, vom Vl gelobt. In der Kontroll-
bedingung entfiel die Wartezeit.
Der Lernvorgang war dann für alle Kinder der-
selbe. Der Vl erhöhte durch verbale Verstärkung
(«ja,, «gut», «fein») die Frequenz einer be-
stimmten Vorgangsweise bei einem Spiel mit
Kugeln. Die stärkste Verhaltensänderung wurde
bei der Deprivationsgruppe erzielt, die geringste
Änderung zeigte sich bei der Sättigungsgruppe.
Die Kontrollgruppe lag zwischen den beiden
anderen Bedingungen.
THIBAUT und KELLEY (1959) versuchen solche
und ähnliche Phänomene mit dem Begriff des
Vergleichsniveaus zu erklären (ein Begriff, der
mit HELSONS Adaptationsniveau [1964] ver-
wandt ist). Das Vergleichsniveau ist ein Stan-
dard, an dem (in der Regel nicht bewußt) gemes-
sen wird, ob die gerade erlebten Verhaltenskon-
sequenzen positiv, neutral oder negativ bzw. wie
sehr positiv oder negativ sie sind. Das Ver-
gleichsniveau wird bestimmt durch alle in ver-

gleichbaren Situationen erlebten Konsequenzen,
wobei die jüngsten Erfahrungen besonderes Ge-
wicht haben. Es ist eine Art gewogener Mittel-
wert.
Erfahrungen, die genau dem Vergleichsniveau
entsprechen, sind neutral; nur Erfahrungen, die
das Vergleichsniveau übertreffen, sind positiv.
Ein sehr häufig erlebter Verstarker wird zur
Selbstverständlichkeit (übertrifft nicht mehr das
Vergleichsniveau) und damit ziemlich wir-
kungslos.
Dementsprechend sind Erfahrungen, die unter
dem Vergleichsniveau liegen, negativ. Poten-
tielle Verstarker werden dann als Strafreize er-
lebt (ein Monatseinkommen, das unter dem Ver-
gleichsniveau liegt, wird negativ bewertet). In
einem Experiment von CRESPI (1942) wurde eine
Gruppe von Ratten mit 256 Futtereinheiten ver-
stärkt, eine andere mit 16. Die Leistung in der
Gruppe mit der größeren Verstärkermenge war
natürlich wesentlich höher. Bei einer dritten
Gruppe wurde mit 256 Einheiten begonnen und
dann plötzlich auf 16 Einheiten reduziert. Die
Leistung dieser Gruppe sank nicht auf das Ni-
veau der zweiten Gruppe (die ständig mit 16
Einheiten verstärkt wurde), sondern weit darun-
ter (Crespi-Effekt). Ein analoger Kontrasteffekt
zeigt sich auch bei plötzlicher Erhöhung der
Verstärkermenge.
Die eingangs erwähnten Sättigungs- und Depri-
vationseffekte sind aber oft nur von kurzer
Dauer. Die Langzeitwirkung kann sogar völlig
konträr sein. Das Experiment von BERKOWITZ

und ZIGLER (1965) gibt hier ein vollständigeres
Bild. Kinder, die unmittelbar vor dem eigentli-
chen Experiment mit einem freundlichen Vl in-
teragierten, waren im Experiment sozialen Ver-
starkem weniger zugänglich als Kinder, die vor-
her mit einem unfreundlichen Vl interagierten.
Hier traten also ähnliche Sättigungs- und Depri-
vationserscheinungen auf wie bei GEWIRTZ und
BAER. Sind jedoch die beiden Teile des Experi-
ments eine Woche voneinander getrennt, sind
die Verhältnisse umgekehrt. Der anfangs freund-
liche Vl hat eine Woche später mehr Einfluß auf
die Kinder als der unfreundliche Vl. Die soziale
Sättigung ist offenbar in der Zwischenzeit ver-
schwunden. Wie in den meisten Fällen (siehe
Abschnitt 5.33) ist dann eine beliebte Person
einflußreicher als eine unbeliebte.
Dem Deprivationseffekt ähnlich ist die Bezie-
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hung zwischen der Erfolgswahrscheinlichkeit
bei der Lösung eines Problems und dem subjekti-
ven Wert des Erfolgs. ATKINSON (1964) postu-
lierte folgende Relation in seiner Motivations-
theorie: Erfolgswahrscheinlichkeit und Attrakti-
vität des Erfolgs verhalten sich umgekehrt pro-
portional zueinander. Je wahrscheinlicher ein
Erfolg ist, desto geringer ist sein (subjektiver)
Wert. Diese Beziehung zeigte sich tatsächlich in
einigen Experimenten (LITWIN, 1958; COOK,
1970).
Der Erfolg bei leichten Aufgaben ist also weni-
ger wert als Erfolg bei schwierigen Problemen.
Diese Relation läßt sich auch dissonanztheore-
tisch ableiten (ATKINSON ist aufgrund anderer
Überlegungen zu seinem Postulat gekommen),
nämlich mit Hilfe der Hypothese über die Recht-
fertigung des Aufwands. Schwierige Probleme
sind per definitionem mit mehr Aufwand ver-
bunden als einfache. Die bei solchen Problemen
auftretende lang andauernde, intensive und
lange Zeit erfolglose Anstrengung akkumuliert
entsprechend viel Dissonanz. Diese wird redu-
ziert, indem man das Produkt der Anstrengung
entsprechend aufwertet.
FEATHER (1967) hat in einem interessanten Ex-
periment die Wirkungen von Erfolgswahr-
scheinlichkeit (Aufgabenschwierigkeit) und At-
tribution (interne vs. externe Kontrolle) auf die
Erfolgsbewertung festgestellt. Den Vpn wurden
Karten mit mehreren Buchstaben gezeigt. Jedem
Buchstaben war eine Zahl zugeordnet, die die
Vpn erraten mußten. 10 Schwierigkeitsgrade
wurden durch die verschieden große Anzahl von
Buchstaben pro Karte hergestellt. Karten mit
wenig Buchstaben stellten natürlich leichtere
Aufgaben dar als Karten mit vielen Buchstaben.
Nach jeder Karte wurden die Vpn vom Vl teil-

weise über die Richtigkeit ihrer jeweiligen Lö-
sungsvorschläge informiert.
Für eine Hälfte der Vpn waren Erfolg und Mißer-
folg intern kontrolliert. Ihnen wurde vom Vl
mitgeteilt, daß es ein für alle Karten gültiges
System der Buchstaben-Zahlen-Zuordnung
gäbe, das durch logisches Vorgehen entdeckt
werden könnte. Den anderen Vpn (externe Er-
folgskontrolle) sagte der Vl, daß die Buchsta-
ben-Zahlen-Zuordnung willkürlich von einer
Karte zur anderen geändert wurde - die Treffer-
wahrscheinlichkeit sei also durch Glück oder
Zufall bestimmt.
In der internen Bedingung wurde ein Erfolg bei
schwierigen Aufgaben höher bewertet als bei
leichten. Die Bewertungen lagen außerdem bei
der internen Gruppe durchwegs höher als bei der
externen (Abbildung 22 a). Ein Erfolg, den man
sich selbst zuschreibt, ist offenbar mehr wert als
ein Zufallserfolg. Außerdem spielt die Aufga-
benschwierigkeit bei externer Kontrolle nur
mehr eine untergeordnete Rolle. Ein Zufallstref-
fer bei einem schwierigen Problem ist kaum
mehr wert als ein Zufallstreffer bei einer einfa-
chen Aufgabe (Abbildung 22 a).
Ähnlich sind die Ergebnisse bezüglich Mißer-
folg. Ein Mißerfolg, für den man selbst verant-
wortlich ist, ist auf jeden Fall peinlicher als ein
zufälliger Mißerfolg. Aber nur bei interner Kon-
trolle ist ein Mißerfolg bei leichten Aufgaben
unangenehmer als ein Mißerfolg bei schwierigen
Problemen (Abbildung 22 b). Analoge Resultate
erzielte KARABENICK (1972).
In diesem Zusammenhang muß noch BREHMS

(1966) Theorie der Reaktanz (reactance) erwähnt
werden. Nach dieser Theorie ruft jede Ein-
schränkung der Handlungs- und Wahlfreiheit
(Verlust früher zugänglicher Verhaltensalterna-

Abbildung 22 a Abbildung 22 b



Motivation 61

tiven) «Reaktanz» hervor. Reaktanz bewirkt un-
ter anderem, daß ein plötzlich nicht mehr verfüg-
barer Reiz aufgewertet wird. So beurteilten etwa
Kinder einen unterbrochenen Film, der angeb-
lich nicht mehr fortgesetzt werden konnte, posi-
tiver als denselben Film, wenn dieser wahr-
scheinlich doch noch weiter vorgeführt werden
kann (MISCHEL und MASTERS, 1966). Ein ver-
wandtes Phänomen liegt vor, wenn Kinder einen
positiven Anreiz, der erst in einer Woche verfüg-
bar ist, höher bewerten als denselben, sofort
zugänglichen Anreiz (NISAN, 1973).

2.33 Motivation als Antrieb

2.331 Trieb und Aktivierung
Wir haben bisher von Motivation als Anreiz
gesprochen. Bei diesem Motivationskonzept
wird die Ursache des Verhaltens in situativen
Bedingungen, also außerhalb des Organismus
gesehen: Man wird von etwas angezogen («Zug-
theorien»). Man kann aber auch die Ursache des
Verhaltens im Organismus annehmen: Man wird
von etwas getrieben («Stoßtheorien»). Diese
beiden Standpunkte schließen einander keines-
wegs aus. Jede realistische Motivationstheorie
muß wohl auch beide Faktoren in Betracht zie-
hen (wie z. B. die Motivationstheorie von AT-
KINSON, 1964, oder die Lerntheorie von
SPENCE, 1956). Wir wollen uns jetzt auf den
zweiten Aspekt (innere Motivation) konzentrie-
ren.
Allerdings sollte man bei der Annahme innerer,
triebartiger Motive vorsichtig sein und nicht für
jede Klasse von Verhaltensweisen ein eigenes
Motiv postulieren. Wie das Beispiel am Anfang
von Abschnitt 2.31 (Kritik des Begriffs Motiv)
gezeigt hat, kommt man damit leicht in theoreti-
sche Schwierigkeiten: Man kann in die Verle-
genheit kommen, ständig für verschiedene Ver-
haltensklassen neue Motive annehmen zu müs-
sen.
Stattdessen soll hier ein Denkansatz präsentiert
werden, der auf den Lerntheoretiker HULL

(1943) zurückgeht, und der mit der Annahme
eines einzigen inneren Antriebs auskommt.
Jeder nichtbefriedigte Trieb erzeugt spezifische
innere Reize. Bei Durst hat man einen trockenen
Mund. Die Hungerempfindung entsteht unter
anderem durch Magenkontraktionen. Bei Hun-
gerempfindungen werden Nahrungssuche und

-aufnahme eingeleitet. Durst führt zu Flüssig-
keitsaufnahme. Jeder Trieb erzeugt also diskri-
minative Reize, in deren Gegenwart bestimmte
Verhaltensweisen auftreten. Diese wurden durch
Verstärkung (Triebreduktion) gelernt. Jeder bio-
logische Trieb hat also eine verhaltenssteuernde
(direktive, selektive) Wirkung.
Hätte ein Trieb keine anderen Eigenschaften,
dann wäre noch kein Grund gegeben, hier von
Motivation zu sprechen. Jeder Trieb hat aber
außer seiner direktiven Wirkung noch eine an-
dere, nämlich eine energetisierende Wirkung.
Bei Triebspannungen wird das Verhalten schnel-
ler, heftiger und häufiger. (Hier sei nochmals an
die in der Einleitung zu diesem Kapitel enthal-
tene Bemerkung erinnert, daß besonders im Zu-
sammenhang mit sehr häufigen Verhaltenswei-
sen von Motivierung gesprochen wird.)
Es gibt etwas, das allen Trieben gemeinsam ist,
nämlich diese energetisierende, verhaltensakti-
vierende, unspezifisch beunruhigende Wirkung.
Nur in diesem Zusammenhang sollte von Moti-
vation im Sinn von Antrieb gesprochen werden.
Wir werden allerdings weiter unten zeigen, daß
nicht nur biologische Triebe diese Wirkung ha-
ben, daß es also auch noch andere Ursachen von
innerer Motivation gibt.
HULL hat in der älteren Version seiner Lerntheo-
rie folgende wichtige Hypothese formuliert:

E=H.D

E bedeutet in dieser Formel Reaktionsstarke
(z. B. Verhaltenshäufigkeit oder Extinktionsre-
sistenz), H (habit) ist die Lernerfahrung (haupt-
sächlich wie oft ein Verhalten verstärkt wurde)
und D (drive) ist die Triebstarke. Da es sich um
eine multiplikative Beziehung zwischen H und D
handelt, sagt diese Formel aus, daß ein Verhal-
ten um so häufiger (schneller, extinktionsresi-
stenter) ist, je besser es gelernt wurde (H) und je
größer die augenblickliche Triebspannung (D)
ist. Außerdem impliziert diese Formel, daß bei
konstanter Lernerfahrung (konstante Anzahl und
Art der Verstarker) ein Verhalten um so häufiger
und schneller auftritt, je größer die momentane
Triebspannung ist. Mit dieser Formel ist ferner
eine Unterscheidung zwischen Lernen und Ver-
halten getroffen worden, die über eine sozu-
sagen nur beschreibende Theorie (wie die von
SKINNER) weit hinausgeht: Ein Lernprozeß (H)
zeigt sich nur dann im Verhalten, wenn eine
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Triebspannung vorhanden ist (D größer als
Null).
Diese Hypothese kann inzwischen als empirisch
gut gestützte Gesetzmäßigkeit angesehen wer-
den, denn sie wurde durch zahlreiche Experi-
mente gesichert (Zusammenfassung bei BROWN,
1961). Als Beispiel seien die Ergebnisse von
PERIN (1942) in Abbildung 23 wiedergegeben.
Die neuere psychologische und physiologische
Forschung konnte den allen Trieben gemeinsa-
men energetisierenden Faktor identifizieren. Es
handelt sich um die Dimension Aktivierung. Psy-
chologisch gesehen, ist sie ein Erlebens- und
Verhaltenskontinuum, dessen entgegengesetzte
Pole Schlaf bzw. höchste Erregung sind. Als
physiologisches Substrat dieser Aktivierungsdi-
mension ist seit MORUZZI und MAGOUN (1949)
ein bestimmter Hirnteil, die formatio reticularis,
bekannt.
Hohe Aktiviertheit tritt aber nicht nur bei Trieb-
spannungen auf, sondern auch bei starken Ge-
fühlen (gleichgültig, ob sie lust- oder unlustvoll
sind), bei intensiven Reizen (vor allem bei gro-
ßer Lautstärke), bei komplexen Reizen und bei
seltenen und neuen Reizen und Reizkombinatio-
nen (BERLYNE, 1971). Aktivierend wirken auch
Reize, die konfliktauslösend sind, d. h. mitein-
ander unverträgliche (nicht gleichzeitig durch-
führbare) Verhaltensweisen auslösen (BER-
LYNE, 1960).
Die obige Liste enthält die meisten Eigenschaf-
ten, die in einem früheren Abschnitt (2.322) als
Charakteristika aversiver Reize aufgezählt wur-
den. Es scheinen also vorwiegend aversive Zu-
stände die Gesamtaktiviertheit eines Organismus
zu steigern. Aufgrund von Lernprozessen wer-
den dann bestimmte Verhaltensweisen durchge-

Abbildung 23

führt, die die Aktivierung wieder senken. Das
darf allerdings nicht in der Weise mißverstanden
werden, daß immer ein möglichst niedriges Ak-
tivierungsniveau angestrebt wird (denn das wäre
ständiger Schlaf und in letzter Konsequenz Tod).
Das optimale Aktivierungsniveau, das der Orga-
nismus herzustellen bestrebt ist, liegt im mittle-
ren Bereich (BERLYNE, 1967, 1971).
Es sei noch erwähnt, daß die grundlegende
HULLsche Verhaltensformel später von HULL

(1951, 1952) selbst und von SPENCE (1956)
erweitert wurde, um der Tatsache Rechnung zu
tragen, daß Verhalten nicht nur von innen (An-
trieb), sondern auch von außen (Anreiz) determi-
niert wird. In der Version von SPENCE sieht die
Formel so aus:

E = H . (D + K)

K bedeutet die Stärke des jeweiligen Anreizes.
Die Wirkungen von Antrieb und Anreiz sind
kumulativ (additiv). Die von SPENCE angenom-
mene additive Beziehung zwischen D und K
impliziert, daß nicht unbedingt sowohl Anreiz
wie Antrieb vorhanden sein müssen, um Verhal-
ten zu motivieren. Jede der beiden Komponenten
allein ist ausreichend. (Verhalten tritt auf, wenn
E größer als Null ist. Das setzt voraus, daß beide
multiplikativen Terme, H und (D + K), größer
als Null sind. Daß H positiv ist - daß gelernt
wurde - setzen wir voraus. (D + K) ist dann
größer als Null, wenn entweder D oder K oder
beide positiv sind).
Nach der SPENCEschen Theorie hat ein Anreiz
genauso wie ein Trieb eine aktivierende Wir-
kung (D und K sind ja in ihrer Wirkung additiv).
Vorher haben wir Anreiz als antizipierten Ver-
starker definiert. Verstarker sind aber eher des-
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aktivierend (Reduktion von Triebstarke, Reiz-
intensität usw.). Liegt hier ein Widerspruch vor?
Diese Frage kann verneint werden (HILGARD,
1956). Die Begriffe Anreiz und Verstarker kön-
nen zwar ein und denselben Reiz bezeichnen,
aber zu verschiedenen Zeitpunkten: Ein Anreiz
ist ein antizipierter Verstärker, ein Verstarker ist
ein konsumierter Anreiz. Die Hoffnung auf ein
angenehmes Ereignis ist aufregend, sein Eintref-
fen beruhigend (Hunger wird durch den Anblick
eines Bratens noch gesteigert, aber durch Ver-
zehren des Bratens reduziert).

2.332 Verhaltenshierarchien, Rigidität und
Kreativität
Von einer Verhaltenshierarchie spricht man
dann, wenn ein Organismus in einer Situation
mehr als eine Verhaltensweise gelernt hat. So
werden viele Kinder gelernt haben, in einer
Spielsituation entweder aggressiv oder koopera-
tiv zu handeln. Auf Bedrohung kann man mit
Aggression oder Flucht, auf einen Befehl mit
Gehorsam oder Widerspruch reagieren. In der
sozialen Wirklichkeit liegen fast immer Verhal-
tenshierarchien vor.
Jener Operant, der öfter und/oder mit größeren
Verstärkermengen belohnt wurde, tritt häufiger
auf als der andere (er hat die größere Reaktions-
stärke und ist dominant innerhalb der gegebenen
Verhaltenshierarchie). Ob bei Bedrohung eher
mit Flucht oder mit Aggression reagiert wird,
hängt davon ab, welche der beiden Verhaltens-
weisen erfolgreicher war (öfter verstärkt
wurde).
Betrachten wir nun ganz allgemein die einfach-
ste Verhaltenshierarchie (das ist eine mit zwei
möglichen Reaktionsweisen). Ei und Hi sollen
Reaktionsstarke und Lernerfahrung bei der do-
minanten Verhaltensweise bedeuten, E2 und Hz
seien die entsprechenden Werte für die Alterna-
tivreaktion. Setzt man diese Werte in die Formel
von HULL ein, erhält man:

E, = H, . D
E2 = Hz . D

Durch Subtraktion ergibt sich:

El - E2 = H, . D - H2 . D

Die rechte Seite der Gleichung kann man umfor-
men:

E, - E2 = D . (H, - H2)

Das bedeutet: Bei gegebener Lernerfahrung (Hl
und H2) wird der Unterschied zwischen den
entsprechenden Reaktionsstarken (Ei - E2) mit
steigender Aktivierung (D) immer größer. Mit
anderen Worten: Die ohnehin schon vorherr-
schende Verhaltensweise wird im Vergleich zu
alternativen Verhaltensweisen noch «dominan-
ter» (häufiger, heftiger, schneller, extinktionsre-
sistenter). Das Verhalten wird rigid. Umlernen
und Ausprobieren neuer Verhaltensmuster wer-
den schwierig.
Ein Experiment von DAVITZ (1952) möge die
oben abgeleitete Hypothese illustrieren. Eine
Hälfte der Vpn (Kinder) wurde zunächst wie-
derholt für kooperatives Verhalten in Spielsitua-
tionen verstärkt, die andere Hälfte für aggressi-
ves Verhalten beim Spiel. Dann wurden alle
Kinder stark aktiviert (sie wurden frustriert, in-
dem ein gerade laufender Film unterbrochen
wurde und der Vl ihnen Süßigkeiten wegnahm).
Diejenigen Kinder, bei denen aggressives Spiel-
verhalten dominant war, waren nach der Frustra-
tion noch aggressiver. Die andere Versuchs-
gruppe (bei denen Kooperation dominant war)
wurden noch kooperativer und weniger aggres-
siv als vor der Frustration.
Hohe Aktivierung führt zu rigidem, schwer um-
stellbarem Verhalten. Dabei ist es gleichgültig,
ob die Aktivierung durch Triebspannungen, Fru-
strationen, Konflikte, starke Gefühle, neue oder
intensive Reize zustandekommt. Änderung und
Neuerwerb von Verhaltensweisen (also Kreati-
vität im weitesten Sinn des Wortes) gelingen
leicht und schnell nur in entspanntem Zustand.
Jede Erziehungstechnik, die zu extremer Akti-
vierung führt (etwa starker Leistungsdruck oder
massive Strafen und Strafandrohungen) beein-
trächtigt die Entwicklung kreativen Verhaltens
und fördert Rigidität.

2.34 Regelkreise

Eine in den letzten Jahren immer beliebter ge-
wordene Konzeption von Motiven ist deren Dar-
stellung als Regelkreise (z. B. CARVER und
SCHEIER, 1981; HYLAND, 1988). Ein Regelkreis
besteht aus einem Ziel oder Sollwert, einem
Istwert, einem Vergleich dieser beiden, und
Handlungen (s. Abbildung 24). Die grundle-
gende Annahme aller Regelkreistheorien ist, daß
bei (hinlänglich großer bzw. unerwarteter) Di-
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Abbildung 24

vergenz zwischen Ist- und Sollwert Handlungen
eingeleitet werden, deren Ziel die Beseitigung
der Diskrepanz ist. Eine verbreitete Annahme ist
ferner, daß Divergenzen zwischen Ist- und Soll-
wert die Aktivierung in unangenehmer Weise
erhöhen. Der Begriff Regelkreis stammt aus der
Technik. Ein bekanntes Beispiel eines techni-
schen Regelkreises ist der Raumthermostat, der
die Heizung einschaltet, sobald die Raumtempe-
ratur (der Istwert) unter den gewünschten Wert
(Sollwert) fällt, und wieder ausschaltet, wenn
die Raumtemperatur dem Sollwert entspricht.
Regelkreisansätze werden auch Kontrolltheorien
genannt - ein Ausdruck, der hier nicht weiter
verwendet wird, weil der Begriff Kontrolle in
der Psychologie bereits mit einer bestimmten
Bedeutung belegt ist (s. Abschnitt 2.54). Ein
Vorteil des Regelkreisansatzes besteht darin,
daß in diesem begrifflichen Rahmen verschie-
dene Arten von Motiven (Zug- und Stoßtheo-
rien, primäre und sekundäre Motive, Motive mit
konstanten und variablen Sollwerten, situations-
spezifische und allgemeine Motive, die in vielen
Situationen wirksam sind) in einheitlicher Weise
beschrieben werden können (HERKNER, 1986).
Zum Beispiel kann man Dissonanzprozesse als
Regelkreis mit dem Sollwert null (keine Disso-
nanz) auffassen. Wenn (hinlänglich große) Ab-
weichungen von diesem Sollwert vorliegen, set-
zen kognitive Prozesse (Denkhandlungen) ein,
um den Istwert zu reduzieren. Außerdem sind
solche Abweichungen mit unangenehmer erhöh-
ter Aktivierung verbunden.
HYLAND (1988) bezeichnet den Regelkreisan-
satz als Metatheorie (als übergeordnete, allge-
meine Theorie, die einen begrifflichen Rahmen
zur Beschreibung konkreter Motivationstheorien
bereitstellt). Ein solcher metatheoretischer Rah-
men ermöglicht die Analyse einzelner Theorien

daraufhin, welche Aspekte des Regelkreises in
einer konkreten Theorie besonders beachtet oder
vernachlässigt werden - ob sie sich z. B. mehr
auf die Entstehung von Abweichungen oder auf
Handlungsmöglichkeiten zu deren Beseitigung
konzentrieren.
HYLAND führt ferner den Begriff der Fehlersen-
sibilität (error sensitivity) ein, womit gemeint
ist, wie empfindlich man auf Differenzen zwi-
schen Ist- und Sollwert bei verschiedenen Moti-
ven reagiert - sowohl emotional (z. B. Ausmaß
der Aktivierung) als auch im Verhalten. Damit
lassen sich inter- und intraindividuelle Unter-
schiede in der Wichtigkeit verschiedener Motive
beschreiben. Bei großer Fehlersensibilität eines
Motivs oder Ziels werden schon kleine Abwei-
chungen als sehr störend empfunden und führen
zu regulierenden Handlungen.
Ein weiterer Vorteil des Regelkreisansatzes liegt
darin, daß er begriffliche Klarheit schafft. Zum
Beispiel ist eine Unterscheidung zwischen Ver-
halten und Handeln möglich. Handlungen sind
immer zielgerichtet (auf die Wiederherstellung
des Sollwerts). Verhaltensweisen sind beliebige
Bewegungen eines Organismus (z. B. eine Hand
heben oder einen Hebel drucken). Wenn man
von Zielen (Sollwerten) ausgeht, kann man sinn-
volle Verhaltenskategorien definieren. Alle oder
einige Verhaltensweisen, die dem Erreichen des-
selben Ziels dienen, kann man zu einer Katego-
rie zusammenfassen. Verhaltenshierarchien
wird man besser nicht (wie in behavioristischen
Lerntheorien) als verschiedene Verhaltenswei-
sen, die bei einem bestimmten Reiz mit verschie-
denen Wahrscheinlichkeiten auftreten, definie-
ren, sondern als Handlungshierarchien, d. h. als
verschiedene Verhaltensweisen, die mit unter-
schiedlicher Wahrscheinlichkeit zum Erreichen
eines gemeinsamen Zieles eingesetzt werden.
Im vorliegenden Buch werden die synonym ver-
wendeten Begriffe Bedürfnis, Trieb und Motiv
immer im Sinn des Regelkreisansatzes ge-
braucht. Das heißt: Motive (Triebe, Bedürf-
nisse) werden durch ihr Ziel (ihren Sollwert)
definiert, womit immer die Annahme verbunden
ist, daß (größere) Differenzen zwischen Ist- und
Sollwert unangenehm sind, und zur Einleitung
regulierender Handlungen führen.
Die bisher besprochenen Motivationsaspekte be-
ziehen sich primär auf die Verhaltensselektion
(warum wird welches Verhalten durchgeführt?)
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Die jüngste Motivationsforschung (z. B. KUHL,
1983) hat sich wieder einem Aspekt zugewen-
det, der jahrzehntelang vernachlässigt wurde,
obwohl er in der älteren Psychologie durchaus
Beachtung fand, der Handlungskontrolle. Hand-
lungskontrolle ist in etwa mit dem älteren Begriff
Willensstärke gleichzusetzen. Es geht darum,
wie man trotz vorhandener Schwierigkeiten, Be-
hinderungen, Ablenkungen oder alternativer
Verhaltensmöglichkeiten eine begonnene (oder
geplante) Handlung zu Ende führt. Dieses
Thema wird wiederholt aufgegriffen (z. B. in
den Abschnitten 2.446 über Selbstkontrolle,
2.548 über Lageorientierung, 4.243 über die
Theorie des geplanten Verhaltens von AJZEN,
(1985, 1987) und insbesondere in Abschnitt
4.463 über Dissonanz und Handlungskontrolle.
Manche Theorien der Handlungskontrolle (z. B.
KUHL, 1983) beziehen sich zumindest implizit
auf den Regelkreisansatz. Wie in Abschnitt
2.548 ausführlicher dargestellt wird, ist Hand-
lungskontrolle gegeben, wenn die verschiedenen
Komponenten eines Regelkreises (Sollwert, Ist-
wert, aktivierungsbedingte Gefühle, Handlungs-
möglichkeiten) gleichermaßen beachtet werden,
und man sich nicht in einseitiger Weise nur auf
bestimmte Komponenten konzentriert.

2.4 Imitation und Beobachtung

2.41 Imitation

Die Sozialwissenschaften betrachten seit ihren
Anfängen die Imitation als ein besonders wich-
tiges Phänomen. Das Zustandekommen von
Gleichförmigkeiten (Rollenverhalten, soziale
Normen, gemeinsame Sprache) innerhalb von
Gruppen oder Kulturen wurde wiederholt auf
Imitation zurückgeführt. Die Imitation ihrerseits
wurde früher meistens als angeborener Instinkt
«erklärt» (MORGAN, 1896; «Pseudo-Instinkt»
bei MCDOUGALL, 1908). Solche Instinktdoktri-
nen der Imitation stoßen aber sehr schnell auf
Schwierigkeiten. Es ist offensichtlich, daß Kin-
der zwar oft, aber keineswegs immer und alles
imitieren, was sie sehen. Eine Instinkttheorie der
Imitation müßte also angeben können, unter wel-
chen Umständen der Imitationsinstinkt in Kraft
tritt und wann nicht. Das konnte bisher keine
Instinkttheorie leisten.
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Es scheint daher von vornherein aussichtsrei-
cher, Imitation als gelerntes Verhalten aufzufas-
sen. Die erste systematische und experimentell
untermauerte Darstellung der Imitation als ge-
lerntes Verhalten stammt von MILLER und DOL-
LARD (1941). In Tier- und Kinderexperimenten
zeigten die genannten Autoren, daß Imitation
alle Kennzeichen gelernten Verhaltens aufweist
(Verstärkerabhängigkeit, Extinktion, Generali-
sation).
Jedes Kind fand beim Betreten des Versuchs-
raums bereits eine andere Person (Modellperson)
vor. In den zwei der Tür gegenüberliegenden
Ecken des Zimmers stand je ein Stuhl mit einer
Schachtel darauf. Die Kinder sollten nach freier
Wahl zu einer der beiden Schachteln gehen.
Wenn sie zur «richtigen» Schachtel gingen, fan-
den sie darin ein Bonbon, das sie sofort essen
oder behalten durften. Die andere Schachtel war
leer. Vor dem Kind ging aber immer (für das
Kind sichtbar) die Modellperson zu einer
Schachtel. Dieser Vorgang wurde mehrmals
wiederholt, wobei die Modellperson (ein Mitar-
beiter des Vl) in zufälliger Reihenfolge zwischen
den beiden Schachteln abwechselte.
In einer Versuchsbedingung (Imitation) wurde
die Vp nur dann verstärkt (fand nur dann ein
Bonbon), wenn sie zur selben Schachtel ging wie
das Modell. Zu Beginn des Experiments imitier-
ten die Kinder die Modellperson nur manchmal.
Nach einigen Versuchsdurchgängen stieg jedoch
die Imitationshäufigkeit auf 100 Prozent (die
Kinder wählten immer dieselbe Schachtel wie
das Modell).
In einer zweiten Versuchsbedingung (Gegen-
imitation) wurden die Kinder verstärkt, wenn sie
anders reagierten als das Modell. Die Häufigkeit
der Nichtimitation (das Gegenteil tun) erreichte
nach wenigen Durchgängen 100 Prozent.
Abbildung 25 zeigt die Ergebnisse eines ganz
ähnlichen Experiments mit Ratten. Man sieht
hier
1. daß vor jeder Verstärkung die Imitationshäu-

figkeit genau der Zufallserwartung entspricht
(50% bei zwei Möglichkeiten),

2. daß die Imitationshäufigkeit mit der Anzahl
der dafür erhaltenen Verstarker schnell an-
steigt und

3. daß Gegenimitation genau so schnell gelernt
wird wie Imitation.

Alle drei angeführten Punkte widerlegen ganz
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nehm und erstrebenswert geworden. Diese se-
kundären Verstarker kann sich nun der Beobach-
ter jederzeit verschaffen, indem er die gesehenen
Verhaltensweisen möglichst genau imitiert.
Ein Kind beobachtet zum Beispiel, wie seine
Mutter in der Küche mit Messern, Töpfen usw.
hantiert. Unmittelbar danach bekommt es sein
Essen (primärer Verstärker). Dadurch werden
die vorher wahrgenommenen Reize (die Mutter
beim Kochen) sekundäre Verstarker. Das Kind
imitiert daraufhin die beobachteten Verhaltens-
weisen (es «spielt Kochen»), weil es sich da-
durch selbst die sekundären Verstarker produ-
ziert.Abbildung 25

eindeutig die These vom Imitationsinstinkt.
Denn die Annahme der Existenz eines solchen
Instinkts (selbst in einer abgeschwächten Form)
würde zu ganz anderen Voraussagen führen,
nämlich
1. daß Imitation von vornherein häufiger ist als

Nichtimitation,
2. daß Imitation durch Erfahrung gar nicht oder

nur schwer beeinflußbar ist und
3. daß Gegenimitation, wenn überhaupt mög-

Die eben skizzierte Theorie von MOWRER hat
zwar einen größeren Erklärungswert als die von
MILLER und DOLLARD, kann aber ebenfalls viele
Formen des Lernens durch Beobachtung nicht
erklären. Die auf diesem Gebiet bei weitem
leistungsfähigste Theorie ist das Modell von
BANDURA (BANDURA und WALTERS, 1963;
BANDURA, 1965a, 1969a, 1971 a, 1977a). Zum
besseren Verständnis dieser Theorie ist es aber
notwendig, vorerst auf kognitive Lerntheorien
und auf Prozesse der Informationsverarbeitung
einzugehen.

lich, zumindest schwieriger zu lernen sein
müßte als Imitation.

Gegen die Konzeption des Imitationslernens von
MILLER und DOLLARD wurde später wiederholt
vorgebracht, daß die Erklärung des Phänomens
durch die beiden Autoren zweifellos richtig sei,
aber nur einen Teilbereich aller Imitationsvor-
gänge erfasse. MILLER und DOLLARD setzen
voraus, daß Imitationsverhalten auf irgendeine
Weise (z. B. erzwungen oder zufällig) tatsäch-
lich auftritt. Durch Verstärkung kann dann seine
Häufigkeit angehoben werden. Sehr oft genügt
aber schon die bloße Beobachtung von Handlun-
gen, um dann Imitation auszulösen (LEWIS und
DUNCAN, 1958; BANDURA, 1965a).

2.42 Kognitive Lerntheorien

An vielen Stellen dieses Buches wurde bereits
implizit von kognitiven Lerntheorien Gebrauch
gemacht, nämlich immer dann, wenn Lernvor-
gänge nicht in rein behavioristischer Weise (in
purer S-R-Terminologie) beschrieben wurden,
sondern etwa Formulierungen wie die Erwar-
tung eines Verstärkers vorkamen. In diesem Ab-
schnitt sollen nun die wichtigsten Begriffe ko-
gnitiver Lerntheorien expliziert werden, das sind
insbesondere die Termini Erwartung und Wert
bzw. Bewertung.

MOWRER (1950, 1960) bietet einen Erklärungs-
vorschlag an, der auch Imitation nach bloßer
Beobachtung miteinschließt. Nach MOWRER

werden bloß gesehene, also noch nicht durchge-
führte Verhaltensweisen dann imitiert, wenn der
Beobachter unmittelbar nach oder während der
Beobachtung verstärkt wird. Dadurch erhalten
die vor der Verstärkung wahrgenommenen
Reize (also die beobachteten Handlungen) se-
kundäre Verstärkerqualität; sie sind also ange-

Kognitive Lerntheorien bieten Erklärungsmög-
lichkeiten für Phänomene, die von rein behavio-
ristischen Theorien nicht erfaßt werden können.
Unter diesem Gesichtspunkt wollen wir uns noch
einmal mit der verbalen Konditionierung be-
schäftigen. Von der Vp aus gesehen, nimmt sie
dabei an einem Gespräch teil, in dessen Verlauf
der Gesprächspartner (in Wahrheit der Vl) merk-
lich sein Verhalten ändert. Manchmal zeigt er
freundliches Interesse (er nickt, er bestätigt Aus-
sagen der Vp usw.), manchmal scheint er völlig
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desinteressiert. Die meisten Vpn werden sich in
dieser Situation Gedanken darüber machen,
wann und warum der Gesprächspartner freund-
lich bzw. unzugänglich ist. Sie werden sozusa-
gen Hypothesen aufstellen (z. B. «wenn ich über
mich selbst spreche, zeigt er viel mehr Inter-
esse») und prüfen. Sofern die Vp Wert auf eine
freundliche Interaktion legt, wird sie daraufhin
öfter über die augenscheinlich für ihren Partner
interessanten Inhalte sprechen. Das muß natür-
lich nicht der Fall sein. Der Vl könnte beispiels-
weise der Vp auch unsympathisch sein. Zustim-
mungen von seiner Seite wären dann eher aver-
siv und die Häufigkeit der entsprechenden In-
halte würden sinken. - Etwa in dieser Weise,
allerdings ausführlicher und präziser, wurde das
verbale Konditionieren von DULANY (1961,
1962, 1968) interpretiert.
Diese Interpretation führt u. a. zu folgenden
Voraussagen: Ein deutlicher Lernerfolg (starker
Häufigkeitsanstieg der verstärkten Wort- oder
Satzklassen) wird nur bei jenen Vpn zu verzeich-
nen sein, die die richtigen Hypothesen darüber
gebildet haben, bei welchen Themen der Partner
freundlich reagiert. Vpn, die passiv (gedanken-
los) vorgehen bzw. falsche Hypothesen über den
Zusammenhang zwischen Verhalten und Ver-
stärker gebildet haben, werden kaum bessere
Lernleistungen zu verzeichnen haben als eine
nichtverstärkte Kontrollgruppe. (Eine falsche
bzw. teilweise falsche Hypothese läge etwa vor,
wenn der Vl Sätze über den menschlichen Kör-
per verstärkt, die Vp aber meint, er «interes-
siere» sich allgemein für biologische Themen.)
Von SPIELBERGER und DE NIKE (1966) publi-

zierte Daten stützen diese Annahmen (Abbil-
dung 26). Die Hypothesen der Vpn wurden fest-
gestellt, indem sie in regelmäßigen Abständen
um Mitteilung ihrer Gedanken über das Experi-
ment gebeten wurden.
Eine weitere Ableitung aus der kognitiven Inter-
pretation ist folgende: Sobald die Vp die richtige
Hypothese gebildet hat, steigt die Häufigkeit der
verstärkten Wort- oder Satzklassen sprunghaft
an (sofern die vom Vl gegebenen Verstärker für
die Vp positiven Wert haben - bei negativer
Bewertung würde die Häufigkeit der entspre-
chenden Themen ebenso plötzlich sinken). Ei-
nen solchen sprunghaften Verlauf der individu-
ellen Lernkurven zeigen die Ergebnisse von
PHILBRICK und POSTMAN (1955), siehe Abbil-
dung 27.
Diese und analoge Ergebnisse (HIRSCH, 1957;
SASSENRATH, 1962) zeigen aber nicht nur den
sprunghaften Anstieg der Lernkurve nach Ein-
sicht der richtigen Verhaltens-Verstärker-Zu-
sammenhänge. Es ist auch ein stetiger, wenn
auch vergleichsweise langsamer Lernfortschritt
vor dem Moment der Einsicht zu verzeichnen.
Die richtige Hypothesenbildung ist also keine
notwendige Voraussetzung des Lernens, be-
schleunigt aber den Lernprozeß beträchtlich.
Dennoch gibt es offensichtlich auch passives,
unbewußtes Lernen.
Die Hypothesenbildung hängt auch von den in
der Lernphase verwendeten Verstärkerplänen
ab. Bei intermittierender Verstärkung bilden we-
niger Vpn die richtige Hypothese als bei kontinu-
ierlicher Verstärkung (PESTA, HERKNER und
HILWEG, 1980). In der eben genannten Untersu-

Abbildung 26
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Abbildung 27

chung wurde ferner nachgewiesen, daß die Hy-
pothesen der Vpn nicht nur während der Lern-
phase, sondern auch während der Extinktions-
phase wichtig sind. Die Häufigkeit des in der
Lernphase verstärkten Verbalverhaltens nahm
sprunghaft ab, sobald die Vp erkannt hatte, daß
dieses Verhalten keine positiven Konsequenzen
mehr hat.
Ähnliche Resultate erbrachten Experimente mit
Kindern hinsichtlich Bestrafung. Einsicht in die
Zusammenhänge zwischen Verhalten und Be-
strafung (z. B. durch bloße Mitteilung des Zu-
sammenhangs) erhöhen die Wirksamkeit von
Strafreizen. Das ist insbesondere dann der Fall,
wenn die aversiven Reize schwach sind und/oder
nicht unmittelbar auf das Verhalten folgen
(CHEYNE, GOYECHE und WALTERS, 1969;
CHEYNE und WALTERS, 1969).
Der engen zeitlichen Kontiguität von Verhalten
und Konsequenz wird in den kognitiven Lern-
theorien und auch im modernen Behaviorismus
(vgl. BAUM, 1973) nicht mehrdie wichtige Rolle
zugeschrieben wie in der älteren Lernpsycholo-
gie. Der Zeitabstand zwischen Verhalten und
Konsequenz gilt nicht mehr als wesentliche Va-
riable. Er übt eine lernfördernde Wirkung aus,
indem er die Einsicht in den Zusammenhang
zwischen Verhalten und Konsequenz erleichtert.
Enge zeitliche Kontiguität ist aber nicht unbe-
dingt notwendig, wenn die Kontingenz zwischen
Verhalten und Konsequenz auf andere Weise
deutlich gemacht wird.
Eine speziell in Hinblick auf sozialpsychologi-
sche Fragestellungen relevante kognitive Lern-
theorie wurde von ROTTER (1954, 1967) entwik-

kelt. Zentrale Begriffe dieser Theorie sind Er-
wartung und Wert. Eine Erwartung ist eine Hy-
pothese über die Konsequenzen (Art und Menge
der Verstärkung bzw. Bestrafung), die auf ein
bestimmtes Verhalten folgen, also eine Hypo-
these im bisher beschriebenen Sinn. Allerdings
expliziert ROTTER seinen Erwartungsbegriff ge-
nauer. Die Erwartung einer bestimmten Verhal-
tenskonsequenz kann mehr oder weniger gewiß
sein: Die subjektive Wahrscheinlichkeit des Ein-
treffens einer solchen Konsequenz kann ver-
schieden hoch sein. Außerdem ist die Erwartung
situationsabhängig. In verschiedenen Situatio-
nen (bei verschiedenen diskriminativen Reizen)
erwartet man unterschiedliche Konsequenzen
für dasselbe Verhalten. Als Formel (wir folgen
hier nicht ROTTERS Schreibweise):

ErWijk  = Subj.  p (Ri + Sj l S,)

Diese Formel ist folgendermaßen zu lesen: Eine
spezifische Erwartung ist die subjektive Wahr-
scheinlichkeit dafür, daß ein bestimmtes Verhal-
ten R, die Konsequenz Sj bringt, wenn es in der
Reizsituation Sk durchgeführt wird. (Die Dar-
stellung als Formel hat hier nur den Zweck, alle
wichtigen Komponenten einer Erwartung mit
einem Blick faßbar zu machen.)
ROTTER unterscheidet spezifische und generali-
sierte Erwartungen. Spezifische Erwartungen
sind situationsbezogene Erwartungen, die durch
entsprechende Lernprozesse entstanden sind.
Generalisierte Erwartungen sind Erwartungen,
die man aus mehr oder weniger ähnlichen Lern-
prozessen in neue Situationen mitbringt. In einer
völlig neuen Situation wird das Verhalten aus-
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schließlich von generalisierten Erwartungen ab-
hängen («mit dieser Taktik habe ich bisher im-
mer Erfolg gehabt, also versuche ich es jetzt
auch damit»), in einer gut bekannten Situation
vorwiegend von spezifischen Erwartungen. Als
Formel läßt sich eine generalisierte Erwartung so
darstellen:

G. Erw, = Subj.  p (Ri + Sj)

Die subjektive Wahrscheinlichkeit bei generali-
sierten und spezifischen Erwartungen wird durch
Erfahrungen verändert. Jedes Eintreffen einer
Erwartung kann zu einem Ansteigen, jedes
Nichteintreffen zu einem Absinken der subjekti-
ven Wahrscheinlichkeit (d. h. der Gewißheit der
Erwartung) führen.
Der Terminus Wert bezieht sich auf die subjek-
tive Bewertung der Verhaltenskonsequenzen Sj.
Der Wert eines Reizes kann negativ, neutral oder
positiv sein; positive und negative Bewertungen
gibt es in feinen Abstufungen. Ein Reiz hat einen
positiven Wert für eine Person, wenn diese mit
Zuwendung auf ihn reagiert bzw. ihn mit Aus-
drucken wie «angenehm», «anziehend»,
«schön», «sympathisch» u. ä. beschreibt. Auf
einen negativen Reiz reagiert man mit Abwen-
dung (Vermeidung, Flucht) bzw. man beschreibt
ihn als «unangenehm», «abstoßend», «häßlich»
und «unsympathisch». Ein neutraler Reiz ist
uninteressant. Positiv bewertete Reize können
lustbetonte Gefühle auslösen, negative Reize
unlustbetonte; das muß aber nicht der Fall sein.
Die Bewertungsdimension ist begrenzt (nicht
unendlich). Es gibt zwar feinste Abstufungen,
aber eine feste obere Grenze der Positivität und
eine feste untere Grenze der Negativität. Der
Wert W einer Verhaltenskonsequenz Sj kann nur
Werte zwischen der negativen (- a) und der
positiven Grenze (+ a) eines (eindimensionalen)
Bewertungskontinuums annehmen:

(- a) 4 W (Sj) 5 (+ a)

Die Annahme eines begrenzten Bewertungskon-
tinuums ist nicht notwendig, aber bei verschie-
denen Meßverfahren (z. B. bei Ratingskalen)
implizit enthalten und in vielen Fällen gerecht-
fertigt (nämlich dann, wenn es sich nicht um sehr
extreme Bewertungen handelt). Es gibt jedoch
auch Verfahren (z. B die Paarvergleichsme-
thode von THURSTONE, 1927), die von unbe-
grenzten Bewertungsdimensionen ausgehen.

Die Häufigkeit eines Verhaltens (und ganz allge-
mein seine Reaktionsstarke E) ist eine Funktion
der mit diesem Verhalten verbundenen Erwar-
tungen und der subjektiven Werte der (erwarte-
ten) Verhaltenskonsequenzen (- also der An-
reize). Je höher die subjektiven Wahrscheinlich-
keiten bestimmter Konsequenzen und je höher
deren Bewertungen sind, desto größer ist die
Reaktionsstärke.

E = f (Ei-w, G. Erw, W)

Zweck dieser Ausführungen war nicht die detail-
gerechte Darstellung der ROTTERschen Lern-
theorie, sondern es sollten nur die bei der kogni-
tiven Interpretation des verbalen Konditionie-
rens verwendeten Begriffe näher expliziert wer-
den. Diese Begriffe werden nicht nur in den
Abschnitten über Lernen durch Beobachtung,
sondern auch in den Kapiteln über Einstellung
und über Personenwahrnehmung eine zentrale
Rolle spielen.
Es ist lohnend, die Begriffe Erwartung und Wert
in einen attributionstheoretischen Rahmen ein-
Zugliedern. Wie bereits im Abschnitt 2.15 darge-
legt wurde, spiegeln die subjektiven Erwartun-
gen positiver bzw. negativer Verhaltenskonse-
quenzen nicht einfach die objektiven Gegeben-
heiten wider. Nur bei Attribution an stabile Fak-
toren (Fähigkeiten, Aufgabenschwierigkeit
usw.) führt die Erfahrung zahlreicher Erfolge
(positiver Konsequenzen) zu einer hohen Er-
folgserwartung und ein niedriger Verstärkerpro-
zentsatz zu einer entsprechenden niedrigen Er-
wartung. Bei Attribution an variable Faktoren
(Anstrengung, Zufall) werden die Erwartungen
weit weniger von den objektiven Gegebenheiten
beeinflußt.
Der Wert einer Verhaltenskonsequenz hängt da-
gegen in hohem Maß von der zweiten Attribu-
tionsdimension (interne versus externe Kon-
trolle) ab. Wie etwa die in Abschnitt 2.323
referierten Experimente von FEATHER (1967)
und KARABENICK (1972) zeigten, führt Attribu-
tion an interne Faktoren zu einer Polarisierung
der Bewertungen. Erfolge werden als angeneh-
mer, Mißerfolge als unangenehmer erlebt, wenn
sie eher auf Geschicklichkeit (bzw. Ungeschick-
lichkeit) als auf Zufall beruhen. In Abschnitt 5.4
werden zahlreiche Untersuchungen referiert
(z.B. im Anschluß an SCHACHTERS Gefühls-
theorie), die den Schluß zulassen, daß interne
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Attribution eine Intensivierung emotionaler Er-
lebnisse bewirkt. Die obigen Überlegungen kön-
nen (nach WEINER, 1972) in folgendem Schema
zusammengefaßt werden (Abbildung 28):

Abbildung 28

Diese attributionspsychologische Verhaltens-
theorie (WEINER, 1972, 1974) wurde von HERK-
NER,  PESTA, MARITSCH und MASSOTH (1980)
unter extremen Bedingungen bestätigt. Vpn wa-
ren sogenannte Negativverbalisierer. Das sind
Personen, deren «innere Monologe» vorwiegend
negativ und unangenehm sind: Niedrige Erfolgs-
erwartungen, unangenehme Gefühle, häufige
Selbstbestrafungen usw. Negativverbalisierer
leiden häufig unter negativer Selbstbewertung
und Leistungsstörungen.
Es stellte sich heraus, daß die Negativverbalisie-
rer auch zu sehr ungünstigen Attributionen nei-
gen: Sie führen positive Ereignisse (Erfolge)
häufiger auf Zufall und negative Ereignisse
(Mißerfolge) häufiger auf mangelnde Fähigkei-
ten zurück als andere Personen (vgl. dazu Ab-
schnitt 5.46 über Selbstwert.)
Ausgehend von WEINERS Theorie wurde ange-
nommen, daß die ungünstigen Attributionen die
Ursache für die negativen inneren Monologe und
für die Leistungsstörungen sind. Es wurde ein
therapeutisches Attributionstraining entwickelt,
das zum Ziel hatte, die ungünstigen Attributio-
nen zu ändern. Es gab zwei Versuchsgruppen:
Die erste Gruppe wurde trainiert, positive Ereig-
nisse auf interne, und negative Ereignisse auf
externe Faktoren zurückzuführen. Die zweite
Gruppe wurde trainiert, positive Ereignisse auf
stabile, und negative Ereignisse auf instabile
Faktoren zurückzuführen.
Im Training wurden explizit nur die Attributio-
nen beeinflußt und keine anderen Prozesse wie
Erwartungen, Bewertungen usw. Dennoch än-
derten sich - in Übereinstimmung mit der Theo-
rie - nach dem Attributionstraining nicht nur die
Attributionen selbst, sondern auch u. a. die Er-

folgserwartungen, Bewertungen und Vermei-
dungstendenzen in günstiger Weise.
Obwohl in beiden Trainingsgruppen sowohl Er-
wartungen wie Bewertungen stark verändert
wurden, zeigten sich - wieder in Übereinstim-
mung mit der Theorie - bei diesen Variablen
Unterschiede zwischen den Gruppen. In der er-
sten Bedingung (Training bezüglich der Dimen-
sion intern/extern) waren die Bewertungsände-
rungen größer als in der zweiten Bedingung
(Training bezüglich der Dimension stabil/insta-
bil). Die Erwartungsänderungen dagegen waren
in der zweiten Gruppe etwas ausgeprägter als in
der ersten.

2.43 Informationsverarbeitung und
-speicherung

Für ein adäquates Verständnis sozialer Lernpro-
zesse sind auch Grundkenntnisse der modernen
Gedächtnispsychologie notwendig. Dieses
ebenso umfangreiche wie wichtige Gebiet kann
hier nicht einmal in einem sehr kursorischen
Überblick geboten werden. (Der interessierte
Leser sei auf das ausgezeichnete und gut ver-
ständliche Buch von NORMAN, 1969, deutsch
1973, verwiesen oder - aus neuerer Sicht - auf
ANDERSON, 1985, deutsch 1988.) Hier sollen
nur einzelne Aspekte, nämlich Kodierung,
Strukturierung (Organisation) und Vergessen
von Information erwähnt werden.
Kodierung. Unter Kodierung (auch Rekodierung
genannt) versteht man die Gruppierung von Rei-
zen und die Benennung dieser neugebildeten
Reizgruppen. Ein gegenständliches Bild wird
nicht als Aneinanderreihung gleich wichtiger
(oder unwichtiger) Farbflecken gesehen, son-
dern gewisse Teile werden als zusammenhän-
gend gesehen und von anderen abgesetzt
(menschliche Figuren, Häuser, Räume usw.).
Die Schallwellen eines gesprochenen Satzes
werden vom Hörer in einzelne Segmente (Wör-
ter) unterteilt.
MILLER (1956) betonte in einem vielbeachteten
Artikel die Tatsache, daß die Anzahl der Ele-
mente, die man sich nach einmaliger Darbietung
oder Beobachtung (also ohne Wiederholung)
merken kann, konstant ist (7 bis 9). Dabei ist
es gleichgültig, ob es sich um eine (regellose)
Folge der Zahlen zwischen 1 und 9, um Buch-
staben oder um Wörter handelt. Wörter sind aber
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informationsreicher (komplexer) als Buch-
staben, Buchstaben informationsreicher als Zah-
len.
Daraus zog MILLER folgenden Schluß: Die An-
zahl der Elemente (in MILLERS salopper Termi-
nologie «chunks», also Brocken), die man sich
auf einmal merken kann, ist konstant. Nicht
konstant ist aber die Komplexität (der Informa-
tionsgehalt) der Elemente. Bei optimaler Kodie-
rung (Gruppierung der Elemente) muß man da-
her in derselben Zeit viel mehr Information auf-
nehmen können als bei schlechter Kodierung.
Das wurde durch ein Experiment von SMITH

(zitiert in MILLER, 1956) bewiesen. Der Vp
wurden Zahlenketten geboten, die aus den Ele-
menten 0 und 1 in regelloser Reihenfolge bestan-
den (Abbildung 29, obere Zeile). Wie erwartet,
konnten nach einmaliger Darbietung nur Ketten
vollständig und fehlerfrei gemerkt werden, die
aus höchstens 9 Elementen bestanden.

Abbildung 29

Lernte die Vp aber vor dem Experiment den
Kode A (Abbildung 29, untere Hälfte links),
wurde dadurch ihre Merkleistung verdoppelt.
Sie gliederte dann das Material in Zweiergrup-
pen und merkte sich die Namen dieser Zweier-
gruppen. Statt 1110100100001101100 lernte sie
(11)(10)(10)(01)(00)(01)(10)(11)(00) =
322101230, also eine Kette von halber Länge.
Bei der Wiedergabe wurde diese Kette in eine 0-
1-Folge ruckübersetzt.
Jetzt konnte die Vp nach nur einer Darbietung
nicht 9, sondern gleich 18 Elemente reproduzie-
ren. Bei Verwendung von Kode B (Dreiergrup-
pen, Abbildung 29 unten Mitte) stieg die Merk-
leistung nach einer einzigen Darbietung auf 27,
bei Kode C (Vierergruppen, Abbildung 29 unten
rechts) auf 36 Elemente. Kodieren ist, wie man

sieht, eine außerordentlich effiziente Gedächt-
nishilfe.
Normalerweise verwendet man jedoch keine nu-
merischen, sondern verbale Kodes (Namen). Je-
mand, der einen neuen Tanz zum erstenmal
sieht, aber keine Namen für die einzelnen Tanz-
figuren zur Verfügung hat, wird nur sehr lang-
sam lernen. Nach einer einzigen Beobachtung
kann er nur eine höchstens neunelementige Ab-
folge reproduzieren (linken Fuß anheben, linken
Fuß nach vorne stellen usw.). Ein anderer, der
über einen komplexeren Kode verfügt (Wechsel-
schritt, Tangoschritt usw.) beherrscht vielleicht
den Tanz, nachdem er ihn nur einmal gesehen
hat.
Geeignetes Kodieren kann das Lernen durch
Beobachtung beträchtlich erleichtern und be-
schleunigen. Wer über einen geeigneten Kode
(die richtigen «Wortmarken») verfügt, ist im
Vorteil.
Strukturierung (Organisation) und Vergessen.
Die moderne Gedächtnispsychologie hält Ver-
gessen nicht für einen passiven und unvermeidli-
chen Vorgang, sondern eher für ein Problem des
Wiederfindens von Informationen. Was einmal
im Gedächtnis (genauer: im Langzeitgedächtnis)
gespeichert ist, ist dort permanent gespeichert
(SHIFFRIN und ATKINSON, 1969). Information
verschwindet nicht aus dem Langzeitgedächtnis
(außer durch organische Schäden), aber es kann
vorkommen, daß sie schwer zugänglich ist.
Die Analogie zu einer Bibliothek mag diese
Gedanken plausibler machen. Die Bibliothek
entspricht dem Langzeitgedächtnis, jedes Buch
einem gespeicherten Element. Jedes Buch, das
in die Bibliothek gestellt wird, bleibt auch dort
(wenn es nicht durch Brand oder andere Kata-
strophen zerstört wird). Es kann aber vorkom-
men, daß man Bücher nicht findet. Das kann der
Fall sein (1) wenn die Bücher regellos herumste-
hen (nach keinem System geordnet sind) oder (2)
wenn sie zwar geordnet sind, aber man nicht
weiß, wie man suchen soll (man kennt das Sy-
stem nicht).
Die Hypothese der permanenten Speicherung
wird u. a. durch Experimente wie das folgende
von TULVING und PEARLSTONE (1966) unter-
stützt. Die Vpn hatten eine Liste von 48 Wörtern
zu lernen. In dieser Liste befanden sich je 4
Wörter bestimmter inhaltlicher Kategorien (4
Blumen, 4 Tiere, 4 Metalle usw.). Eine Gruppe
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von Vpn bekam bei der Abfrage des Gelernten
die Kategorienamen (Blumen, Tiere usw.) dar-
geboten, die andere nicht. Die erste Gruppe
reproduzierte etwa 30 Wörter, die andere nur 20.
Später wurde die zweite Gruppe noch einmal
geprüft (ohne nochmalige Wiederholung der
Wortliste!), und zwar diesmal mit den Katego-
rienamen. (Welche Blumennamen waren in der
Liste? Welche Metalle?) Jetzt stieg die Leistung
von 20 auf 28 richtig erinnerte Wörter.
Es war also wesentlich mehr im Gedächtnis
gespeichert als beim ersten Mal «herausgeholt»
bzw. «gefunden» werden konnte. Den Vpn war
bei der zweiten Abfrage des Lernmaterials vom
Vl eine bessere Suchstrategie (ein besseres
Suchsystem, entspricht Punkt (2) der oben er-
wähnten Bibliotheksanalogie) nahegelegt wor-
den. Dadurch konnte bei der zweiten Prüfung
mehr erinnert werden (obwohl mehr Zeit seit
dem Lernen vergangen war als bei der ersten
Prüfung).
Punkt (1) unserer Bibliotheksanalogie besagt,
daß besser reproduziert wird, wenn die Informa-
tion systematisch gespeichert wurde. Es kommt
darauf an, daß das Lernmaterial «sinnvoll orga-
nisiert», d.h. strukturiert ist. Die Vpn von Bo-
WER, CLARK, LESGOLD und WINZENZ (1969)
mußten eine Liste von 112 Wörtern lernen. Die
erste Gruppe von Vpn bekam die 112 Wörter in
einer zufälligen Reihenfolge dargeboten. Die
zweite Gruppe erhielt die selben Wörter in sinn-
voll strukturierter Anordnung (einige Edelme-
talle, dann andere Metalle, darauf Legierun-
gen, dann Edelsteine, hernach Baumaterial
usw.). Nach nur einer Darbietung erinnerten
die Vpn der ersten Gruppe durchschnittlich nur
21, die zweite Gruppe aber 73 Wörter! Nach
drei Darbietungen reproduzierte die erste Grup-
pe 53, die zweite Gruppe alle 112 Elemente der
Liste.
Die zitierten Befunde über Strukturierung sind
für alle Sozialisierungsprozesse, bei denen Wis-
sensvermittlung eine große Rolle spielt (Schule),
sehr wichtig. Von fundamentaler Bedeutung ist
aber die These, daß Vergessen kein passives
Dahinschwinden von Information ist.
Daraus kann man ableiten, daß Extinktion eben-
falls kein unvermeidlicher passiver Vorgang ist,
sondern im Gegenteil, ein höchst aktives Umler-
nen. Die im Lernprozeß gebildeten Erwartungen
(«dieses Verhalten führt zu einer Verstärkung»)

werden aufgrund neuer Erfahrungen in der Ex-
tinktionsphase aktiv geändert.
Nur von einer solchen Annahme aus ist auch die
Aussage begründbar, daß gelernte Angst nicht
extingiert, wenn der angstauslösende Reiz im-
mer vermieden wird (Abschnitt 2.23). Die mit
diesem Reiz verbundenen Erwartungen (des
Auftretens eines unbedingt angstauslösenden
Reizes) bleiben solange permanent gespeichert,
bis sie durch neue Erfahrungen geändert werden.
Das kann aber, wie gesagt, bei konsequenter
Vermeidung nie geschehen.

2.44 Lernen durch Beobachtung

2.441 Die Theorie von BANDURA

BANDURAS Theorie des Lernens durch Beobach-
tung muß als eine der wichtigsten Neuerungen
der modernen Sozialpsychologie angesehen
werden, weil mit ihrer Hilfe viele äußerst wich-
tige Phänomene erklärt werden können, bei de-
nen man vorher auf recht vage Erklärungsmo-
delle angewiesen war (BANDURA 1965 a, 1969a,
1971a, 1977a).
BANDURA unterscheidet (wie bereits HULL und
ROTTER) zwischen Lernen und Verhalten. Der
Begriff Lernen hat allerdings bei BANDURA eine
umfassendere Bedeutung als bei ROTTER. Nicht
nur das Bilden von Hypothesen nennt BANDURA

Lernen, sondern jede Speicherung wahrgenom-
mener (beobachteter) Reize und Reizfolgen im
Langzeitgedächtnis. (Das Wort Lernen wird hier
etwa im gleichen Sinn gebraucht wie in der
Alltagssprache und in der europäischen Ge-
dächtnispsychologie). Beobachtete (gesehene,
gehörte, gelesene) Verhaltenssequenzen werden
also zunächst im Gedächtnis gespeichert. Die
Einprägung kann in bildhafter Weise geschehen
(optische Vorstellungen) oder als verbale Be-
schreibung, sie kann alle einzelnen Details um-
fassen oder nur (durch geeignete Kodierung)
größere Reizeinheiten. Ausmaß und Qualität der
Speicherung hängen ausschließlich von kogniti-
ven Faktoren wie Anzahl der Darbietungen (Be-
obachtungen), Aufmerksamkeit und Kodierung
ab.
Lernen im oben angeführten Sinn ist aber nur
eine notwendige, noch keine hinreichende Be-
dingung für (imitatives) Verhalten. Ob und wie
oft die gelernten (d. h. hier gespeicherten) Ver-
haltensweisen dann auch vom Beobachter durch-
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geführt werden, hängt von Motivationsvariablen
ab. Selbst erlebte (oder auch bloß beobachtete)
Konsequenzen des fraglichen Verhaltens führen
zu Erwartungen im Sinne ROTTERS. Erwartun-
gen und Bewertungen (der erwarteten Verhal-
tenskonsequenzen) determinieren die Verhal-
tenshäufigkeit. Die wichtigsten Aspekte des
BANDURA-Modells sind in Abbildung 30 zusam-
mengefaßt.

Abbildung 30

In seinen neueren Publikationen betont
BANDURA (1977a, 1986), daß Lernen durch
Beobachtung aus vier Teilprozessen besteht, und
zwar in folgender Reihenfolge:
(1) Aufmerksamkeit. Wie aufmerksam eine Mo-
dellperson betrachtet  wird,  hängt nach
BANDURA u. a. von deren Auffälligkeit, von
ihrer affektiven Valenz (wie sympathisch oder
unsympathisch sie ist), von der Komplexität
ihres Verhaltens, und vom funktionalen Wert
ihres Verhaltens (d. h. von der Nützlichkeit oder
Brauchbarkeit des Verhaltens für den Beobach-
ter) ab.
(2) Gedächtnis. Wie gut und dauerhaft ein beob-
achtetes Verhalten gelernt (gespeichert) wird,
hängt von Kodierung und Organisation (Struk-
turierung) des Lernmaterials ab, sowie von inne-
ren (in der Vorstellung) oder tatsächlichen Wie-
derholungen des beobachteten Verhaltens.
(3) Verhalten. Ob bzw. wie gut ein beobachtetes
Verhalten imitiert werden kann, wird u. a. von
den allgemeinen motorischen Fähigkeiten des
Beobachters bestimmt, und auch davon, welche
Teilkomponenten des Modellverhaltens der Be-
obachter bereits beherrscht.
(4) Motivation. Wie oft beobachtetes Verhalten
imitiert wird, hängt von externen Verstarkem
und Strafreizen, von Selbstverstärkung und
Selbstbestrafung, von stellvertretender Verstär-
kung und Bestrafung, sowie von Effizienzerwar-
tungen ab. (Was stellvertretende Verstarker und
Effizienzerwartungen sind, wird in den folgen-

den zwei Abschnitten erklärt.) Natürlich spielen
in diesem Zusammenhang auch die individuellen
Bewertungen verschiedener Verstarker und
Strafreize eine Rolle.
Jeder dieser vier Teilprozesse kann das Beobach-
tungslernen fördern oder stören. Die beiden er-
sten Teilprozesse entsprechen der Lernkompo-
nente in Abbildung 30, die beiden letzten der
Ausführungskomponente. Die 4-Komponenten-
Darstellung macht auch einen Zusatz zur Abbil-
dung 30 notwendig. Während in dieser Abbil-
dung vereinfachend angenommen wurde, daß
Motivationsvariablen ausschließlich die Ausfüh-
rung beeinflussen, wird jetzt angenommen, daß
Motivationsvariablen zwar primär die Ausfüh-
rung steuern, aber außerdem auch das Lernen:
Die Aufmerksamkeit hängt u. a. von der Valenz
der Modellperson und vom funktionalen Wert
ihres Verhaltens ab.
Daß der Grad der Durchführung imitativen Ver-
haltens nicht nur von den Verstärkerkonsequen-
zen, sondern auch sehr stark von der Qualität der
Speicherung (von kognitiven Faktoren während
der Speicherung) abhängt, zeigt das Experiment
von BANDURA, GRUSEC und MENLOVE (1966).
Die Vpn (Kinder) beobachteten zunächst eine
komplizierte Verhaltenssequenz. Drei Ver-
suchsbedingungen sollten das Ausmaß des Ler-
nens variieren. In der ersten Gruppe wurden die
kognitiven Prozesse dadurch gefördert, daß die
Kinder während der Beobachtung die gesehenen
Verhaltensschritte verbal beschreiben (benen-
nen, kodieren) mußten. Die Gruppe zwei wurde
in keiner Weise beeinflußt. Bei Gruppe drei
wurde Beobachten und Speichern gestört, indem
die Kinder während der ganzen Beobachtungs-
zeit rückwärts zahlen mußten. Obwohl die Häu-
figkeit imitativen Verhaltens bei allen Gruppen
in gleicher Weise verstärkt wurde, war die Häu-
figkeit solchen Verhaltens in Gruppe eins größer
als in Gruppe zwei und in dieser größer als in
Gruppe drei (Tabelle 8).
BANDURA, GRUSEC und MENLOVE (1966) de-
monstrierten die Bedeutung von aufmerksam-
keitsfördernden bzw. -hemmenden Faktoren für
die Speicherprozesse beim Lernen durch Beob-
achtung. In mehreren neueren Untersuchungen
wurde die Bedeutung von gedächtnisfördernden
bzw. -hemmenden Faktoren nachgewiesen
(BANDURA und JEFFERY, 1973; BANDURA, JEF-
FERY und BACHICHA, 1974; BERGER et al., 1979;
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Tabelle 8

Mittlere Anzahl imitativer Verhaltensweisen bei
Förderung keiner Störung

Beeinflussung
der kognitiven
Prozesse

Knaben 16,8 14,5 11,5
Mädchen 17,5 13,2 6,0
Gesamt 17,2 13,8 8,7

GERST, 1971; JEFFERY, 1976). In diesen Experi-
menten wurden die Wirkungen von unterschied-
lichen Kodierungen und von Wiederholungen
untersucht.
Die (erwachsenen) Vpn von BANDURA und JEF-
FERY (1973) beobachteten komplexe Bewe-
gungssequenzen einer Modellperson, die jeweils
aus sechs verschiedenen Bewegungskomponen-
ten bestanden. Den Vpn der 9 Versuchsbedin-
gungen wurden vor der Beobachtung der kom-
plexen Sequenzen alle Einzelkomponenten vor-
geführt. Es gab 3 Kodierbedingungen: In einer
Kodierbedingung wurden die Einzelbewegun-
gen mit Ziffern bezeichnet, in der zweiten mit
Buchstaben und in der dritten wurde kein Kode
verwendet.
Jede dieser 3 Gruppen wurde nochmals in 3
verschiedene Wiederholungsbedingungen unter-
teilt: Unmittelbar nach der Vorführung jeder

komplexen Sequenz durch die Modellperson
mußten die Vpn in einer Wiederholungsbedin-
gung die beobachtete Sequenz so gut wie mög-
lich imitieren (motorische Wiederholung). Da-
für standen 90 Sekunden zur Verfügung. In der
zweiten Wiederholungsbedingung hatten die
Vpn jeweils 90 Sekunden Zeit, den entsprechen-
den Kode (z.B. BACEDI oder 523416) auszu-
sprechen (symbolische Wiederholung). In der
dritten Bedingung war keine Wiederholung vor-
gesehen. Die entsprechende Zeit wurde mit einer
ablenkenden Aufgabe ausgefüllt.
Es wurden acht komplexe Sequenzen mit an-
schließender unmittelbarer Wiederholung bzw.
ablenkender Aufgabe vorgeführt. Am Ende des
Versuchs mußten alle Vpn sämtliche Bewe-
gungssequenzen des Modells imitieren, wobei
die Hälfte der Vpn jeder der 9 Gruppen vor der
Imitation noch 4 Minuten lang die ablenkende
Aufgabe auszuführen hatte (verzögerte Imita-
tion), während die andere Hälfte vor der Imita-
tion noch 4 Minuten lang wie bisher wiederholen
konnte (unmittelbare Imitation). Außerdem
wurde die Imitationsleistung auch eine Woche
später geprüft.
Die Ergebnisse sind in Tabelle 9 dargestellt.
Man sieht deutlich, daß sowohl Kodierung als
auch Wiederholung den Lernprozeß fördern. Die
günstige Wirkung des Kodierens ist allerdings

Tabelle 9

Versuchsbedingungen

Zahlenkode
symbolische Wiederholung
motorische Wiederholung
keine Wiederholung

unmittelbare
Imitation

81
70
88

verzögerte
Imitation

44
17
13

Imitation
nach 1 Woche

21
8
4

Buchstabenkode
symbolische Wiederholung
motorische Wiederholung
keine Wiederholung

kein Kode
symbolische Wiederholung
motorische Wiederholung
keine Wiederholung

83 36 17
58 27 20
55 11 16

53 5 2
33 9 4
63 3 4

Kontrollgruppe (Beobachtung
des Modells ohne Kenntnis
der Einzelkomponenten) 41 2 0

Die Zahlen sind Prozentwerte, und zwar jeweils der Prozentsatz vollständig und korrekt imitierter Bewe-
gungssequenzen.



Imitation und Beobachtung 75

starker und hält auch länger an als die Wirkung
der Wiederholung.
Ein großer Vorzug der BANDURA-Theorie liegt
darin, daß sie den Erwerb völlig neuer Verhal-
tensweisen erklären kann. (MILLER und DOL-
LARD beispielsweise gehen von der Verstärkung
durchgeführten Verhaltens aus. Damit können
sie aber nur die Imitation solcher Handlungen
erklären, die sich bereits im Verhaltensrepertoire
des Beobachters befinden.) Nach BANDURAS

Modell genügt die bloße Beobachtung für das
Lernen komplizierter Verhaltenssequenzen, wie
z. B. das von Kindern so oft gezeigte spieleri-
sche Ausprobieren erwachsenen Rollenverhal-
tens (Arzt, Kaufmann, Eltern). Voraussetzung
dafür ist nur, daß die einzelnen «Verhaltens-
atome» (etwa Arm-, Bein- und Sprechbewegun-
gen) im Verhaltensrepertoire des Kindes vorhan-
den sind.
SKINNERS Theorie kann den Aufbau neuer Ver-
haltenssequenzen zwar erklären, setzt aber dies-
bezüglich einen äußert mühsamen und langwie-
rigen Lernprozeß voraus. Nach seiner Theorie
wird eine längere Verhaltenskette dadurch ge-
lernt, daß der Organismus zunächst für das Aus-
führen kleiner Bruchstücke einer solchen Se-
quenz verstärkt wird, dann nur mehr für das
Ausführen größerer Teile derselben und schließ-
lich nur mehr für die ganze Kette. Dieser schritt-
weise Aufbau einer Verhaltensfolge heißt Chai-
ning. Die Prozedur ist sicher wirksam (SKINNER

hat auf diese Weise Tauben das Gehen in Achter-
schleifen und Pingpongspielen beigebracht),
aber sehr zeitraubend.
Durch Beobachtung und gedächtnismäßige
Speicherung neuartiger Verhaltensfolgen kön-
nen diese wesentlich schneller gelernt werden.
BANDURA betont immer wieder die große Effi-
zienz des Lernens durch Beobachtung, nicht nur
beim Lernen neuer Verhaltensketten, sondern
auch beim Umlernen (d. h. Häufigkeitsänderun-
gen bereits vorhandener Verhaltensweisen).
Die enorme Effizienz des Beobachtungslernens
zeigt in eindrucksvoller Weise das Experiment
von BANDURA und MCDONALD (1963). Die Ent-
wicklungspsychologie unterscheidet bei Kin-
dern subjektive und objektive moralische Ur-
teile. Subjektiv heißen jene Urteile, die inten-
tionsorientiert sind (eine Handlung ist gut, weil
sie gut gemeint war - ihre Wirkung wird nicht

orientierten Urteile genannt (eine Handlung ist
gut, weil ihre Folgen gut sind - die Absicht spielt
keine Rolle).
Nach einem Vorversuch wurden für das Experi-
ment nur solche Kinder ausgewählt, die eine
deutliche Präferenz entweder für subjektive oder
für objektive Urteile hatten. Im Hauptversuch
wurden den 5- bis 11jährigen Kindern 36 Paare
von Kurzgeschichten vorgelesen. Jedes Paar be-
stand aus einer Geschichte, in der eine Handlung
mit guter Absicht böse Folgen hatte, und einer
zweiten Geschichte, in der eine selbstsüchtig
oder bösartig motivierte Handlung dennoch eine
erfreuliche oder wenigstens neutrale Wirkung
hatte. Bei jedem Paar mußte die Vp entscheiden,
welche der beiden Geschichten im moralischen
Sinn besser (weniger schlimm) sei.
Im gegenwärtigen Zusammenhang sind vor al-
lem zwei Versuchsbedingungen interessant. In
der einen Gruppe wurde ein Kind immer dann
verstärkt, wenn es ein Urteil vom bisher seltenen
Typ abgab. Im Vorversuch subjektiv reagie-
rende Kinder wurden nur für objektive Urteile
verstärkt, früher objektiv reagierende Kinder nur
für subjektive Urteile. Bei einer zweiten Ver-
suchsgruppe urteilte vor dem Kind immer eine
erwachsene Modellperson, und zwar immer in
der dem Kind entgegengesetzten Richtung (bei
subjektiven Kindern immer objektiv und umge-
kehrt). Das Modell wurde daraufhin verstärkt.
Dann urteilte das Kind, wurde aber selbst nie
verstärkt.
In der ersten Versuchsgruppe (Lernen durch
Ausführung des Operanten und direkte Verstär-

berücksichtigt). Objektiv werden die wirkungs- Abbildung 31
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kung) stieg die Häufigkeit des nicht bevorzugten
Urteilstyps von etwa 20 auf 30 Prozent. (Die
Ergebnisse für die Gruppe der subjektiven Kin-
der sind in Abbildung 31 dargestellt). In der
zweiten Bedingung (Lernen durch Beobachtung)
stieg die Häufigkeit von 20 auf fast 70 Prozent!
Während direkte Verstärkung die Häufigkeit des
selteneren Urteils nur leicht anhob, wurde durch
Beobachtung der zuerst seltenere Urteilstyp do-
minant. Aus subjektiven Kindern waren objektiv
urteilende geworden.

2.442 Lernen aus den Erfahrungen anderer:
Stellvertretende Verstärkung und Bestrafung
Wenn man Lernen mit ROTTER als das Aufstel-
len und Modifizieren von Hypothesen (Erwar-
tungen) über Verhaltenskonsequenzen auffaßt,
wird sofort einsichtig, daß man solche Erwartun-
gen nicht nur aufgrund selbst erlebter, sondern
auch aufgrund beobachteter Verhaltenskonse-
quenzen bildet. Aus der (wiederholten) Beob-
achtung, daß jemand anderer mit einem be-
stimmten Verhalten erfolgreich ist, entsteht die
generalisierte Erwartung, daß dieses Verhalten
als solches positive Konsequenzen nach sich
zieht. Analoge Erwartungen werden bei beob-
achteter Bestrafung gebildet. Solche bloß gese-
hene (oder auch gehörte oder gelesene), nicht
selbst erlebte Verstärker und aversive Reize hei-
ßen stellvertretende Verstärkung bzw. stellver-
tretende Bestrafung.
BANDURA (1965 b) zeigte Kindern einen Film, in
dem eine Modellperson (Kind) eine lebensgroße
Plastikpuppe auf verschiedene Weise attackierte
(mit einem Hammer ins Gesicht schlug, mit dem
Fuß herumstieß usw.). In einer Versuchsbedin-
gung (stellvertretende Bestrafung) sah man am
Ende des Films einen Erwachsenen ins Zimmer
eintreten, der das aggressive Modell in rauhem

Tabelle 10

Ton tadelte und es mit einer zusammengefalteten
Zeitung schlug. In einer zweiten Bedingung
(stellvertretende Verstärkung) wurde das Modell
nach seinen Aggressionen von einem Erwachse-
nen verstärkt, der es lobte und ihm Süßigkeiten
und Getränke gab. In einer dritten (neutralen)
Bedingung zeigte der Film keinerlei Konsequen-
zen für das aggressive Modell.
Nach dem Film wurden die Kinder in einem
Raum allein gelassen (aber beobachtet), in dem
sich unter vielen anderen Gegenständen die im
Film verwendete Plastikpuppe befand. Die Kin-
der der Versuchsgruppe zwei (stellvertretende
Verstärkung) imitierten nun spontan (ohne Auf-
forderung oder anderen ersichtlichen Grund) die
beobachteten Aggressionen in wesentlich höhe-
rem Ausmaß als die Vpn der Bestrafungs-

gruppe.
Aufähnliche Weise zeigten WALTERS, LEAT und
MEZEI (1963), daß eine Verbotsübertretung
(Hantieren mit einem verbotenen Spielzeug)
durch stellvertretende Verhaltenskonsequenzen
erleichtert oder gehemmt werden kann.
Wie die direkte Verstärkung beeinflußt auch
stellvertretende Verstärkung nicht nur die Ver-
haltenshäufigkeit, sondern auch andere Aspekte
der Reaktionsstarke, zum Beispiel die Latenz
(Tabelle 10). Kinder, die eine stellvertretende
Verstärkung einer Verbotsübertretung gesehen
hatten, näherten sich im Durchschnitt früher
(nach 1% Minuten) den verbotenen Gegenstän-
den als die Kinder, die eine Bestrafung beobach-
tet hatten (15 Minuten). Auch die durchschnittli-
che Zeit der Beschäftigung mit dem verbotenen
Spielzeug war dementsprechend verschieden.
Durch eine Reihe von Untersuchungen (BRAUN,
1972; BRUNING, 1965; KANFER, 1965; KANFER

und MARSTON, 1965) wurde nachgewiesen, daß
stellvertretende Verstärkung nicht nur genauso

Stellvertretende
Verstärkung

Kontroll-

gruppe

Stellvertretende
Bestrafung

Latenz
der Verbotsübertretung
in Sekunden (Median) 85 285 900

Dauer
der Verbotsübertretung
in Sekunden (Median) 28 7 0
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wirksam (oder noch wirksamer) sein kann wie
direkte Verstärkung, sondern daß hier auch ana-
loge Gesetzmäßigkeiten bezüglich Verstärker-
menge und Prozentsatz der Verstarker bei inter-
mittierenden Plänen gelten. Große stellvertre-
tende Verstarker führen zu häufigem Imitations-
verhalten, seltene stellvertretende Verstarker
(intermittierende stellvertretende Verstarker) zu
hoher Extinktionsresistenz.
Wichtig ist hier noch die Bemerkung, daß sich
die stellvertretenden Verhaltenskonsequenzen
auf das Verhalten und nicht auf das Lernen
auswirken. Im weiter oben referierten Experi-
ment von BANDURA (1965b), in dem unter-
schiedliche Verhaltenskonsequenzen des Mo-
dells verschiedene Häufigkeiten der Spontan-
imitation bewirkten, imitierten in einer abschlie-
ßenden Phase des Versuchs die Kinder aus allen
Bedingungen gleich oft, nachdem sie dazu auf-
gefordert und dafür verstärkt wurden. Es war
offenbar in allen drei Gruppen gleich gut gelernt
worden.

2.443 Effizienzerwartungen
In neuerer Zeit hat BANDURA (1977a, b) seiner
Theorie eine wichtige Variable hinzugefügt: Ef-
fizienzerwartungen. In der bisherigen Theorie
wurde angenommen, daß die Häufigkeit der
Ausführung einer Verhaltensweise in erster Linie
von den erwarteten Konsequenzen des Verhal-
tens abhängt. In der neuen Version der Theorie
werden Erwartungen hinsichtlich der Konse-
quenzen bloß als notwendige, aber noch nicht als
hinreichende Bedingungen für die Verhaltens-
durchführung betrachtet. Es müssen außerdem
entsprechende Effizienzerwartungen vorhanden
sein, damit das Verhalten tatsächlich auftritt.
Konsequenzerwartungen wurden in Abschnitt
2.42 als subjektive Wahrscheinlichkeiten defi-
niert: als Grad der Gewißheit, daß auf ein be-
stimmtes Verhalten eine bestimmte Konsequenz
folgt. Effizienzerwartungen sind ebenfalls sub-
jektive Wahrscheinlichkeiten: der Grad der Ge-
wißheit, daß man imstande ist, das Verhalten
korrekt auszuführen, das notwendig ist, um die
erwartete Konsequenz herbeizuführen.
Ein Verhalten wird also kaum auftreten, wenn
man zwar mit Sicherheit annimmt, daß es posi-
tive Folgen hat, wenn man aber gleichzeitig
daran zweifelt, daß man es auch ausführen kann.
Dieser Fall liegt u. a. dann vor, wenn es sich um

ein Verhalten handelt, das viel Können erfordert:
Jeder weiß, daß man als Konzertpianist gut ver-
dient. Dennoch wird man nur dann öffentlich ein
Klavierkonzert spielen, wenn man glaubt, daß
man es auch kann. Ein anderer Fall hemmender
Effizienzerwartungen besteht darin, daß ein Ver-
halten zwar nicht schwierig ist, aber Angst her-
vorruft. Ein schüchterner Mensch weiß meistens
genau, was er tun müßte, um seine Ziele zu
erreichen; die nötigen Verhaltensweisen (z. B.
laut und überzeugt sprechen, Komplimente ma-
chen) sind auch nicht schwierig; aber durch seine
starken sozialen Ängste hält er sich für unfähig,
diese Verhaltensweisen auszuführen.
Die modifizierte Theorie kann man vereinfacht
folgendermaßen zusammenfassen: Lernen
(Speichern des beobachteten Verhaltens) hängt
von Aufmerksamkeits- und Gedächtnisleistun-
gen ab. Verhalten (Ausführung des gelernten
Verhaltens) wird von Konsequenzerwartungen
und Effizienzerwartungen beeinflußt.
Effizienzerwartungen können hoch oder niedrig
sein. Vom Grad der Sicherheit, daß man ein
bestimmtes Verhalten ausführen kann, hängt es
ab (vorausgesetzt, daß entsprechende Konse-
quenzerwartungen vorhanden sind), ob das Ver-
halten ausgeführt wird, bzw. wie häufig und wie
ausdauernd seine Durchführung ist.
Wie entstehen Effizienzerwartungen? BANDURA

(1977b) nennt vier Quellen. Erstens: Eigene
Erfahrung. Je öfter und je besser die Durchfüh-
rung eines konkreten Verhaltens bisher gelungen
ist, desto höher wird die entsprechende Effi-
zienzerwartung sein. Zweitens: Beobachtung.
Aus der Beobachtung anderer (vergleichbarer!)
Personen zieht man Schlüsse darauf, wie gut
man selbst das beobachtete Verhalten beherr-
schen wird. Drittens: Sprachliche Kommunika-
tion. Aufgrund verbaler Information (z. B. durch
Gespräche) kann man ebenfalls Effizienzerwar-
tungen ausbilden. Viertens: Aktivierung und Ge-
fühle. Aus dem Grad der Aufgeregtheit bei be-
stimmten Verhaltensweisen schließt man, wie
gut man sie beherrscht. Je höher die Aktivierung
bei einer konkreten Tätigkeit ist, desto niedriger
ist die entsprechende Effizienzerwartung.
Nach BANDURAS Ansicht spielen Effizienzer-
wartungen eine zentrale Rolle bei Verhaltens-
änderungen. Er postuliert, daß die Änderung von
Effizienzerwartungen der wesentliche und ge-
meinsame Faktor bei allen psychotherapeuti-
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schen Techniken ist. In diesem Zusammenhang
werden auch Qualitätsunterschiede zwischen
verschiedenen Techniken postuliert. BANDURA

nimmt an, daß die verschiedenen Quellen von
Effizienzerwartungen nicht gleichwertig sind.
Aufgrund eigener Erfahrungen entstehen höhere
und stabilere Effizienzerwartungen als aufgrund
bloßer Beobachtung oder verbaler Information.
Dementsprechend sind ausschließlich verbale
therapeutische Techniken weniger wirksam als
verhaltensorientierte.
Einige wichtige Hypothesen über Effizienzer-
wartungen wurden von BANDURA, ADAMS und
BEYER (1977) bestätigt. Als Vpn wurden Perso-
nen mit starken Schlangenphobien ausgewählt.
In den zwei Versuchsgruppen wurden zwei ver-
schiedene Behandlungsmethoden eingesetzt:
Teilnehmende Beobachtung und bloße Beobach-
tung. Die Kontrollgruppe erhielt keinerlei Be-
handlung
Eine Reihe von Verhaltensweisen von zuneh-
mender Bedrohlichkeit wurde ausgewählt (sich
einem Glaskasten nahem, in dem eine Schlange
ist, . . . die Schlange berühren, die Schlange
halten, . . . die Schlange auf dem eigenen Körper
herumkriechen lassen . . .). Diese Verhaltens-
weisen wurden einleitend als Vermeidungstest
verwendet, um festzustellen, wie viele (und wel-
che) dieser Verhaltensweisen jede Vp durchfüh-
ren kann. Anschließend wurde (mit 100-Punkte-
Skalen von «sicher nicht» bis «ganz sicher») für
jede Verhaltensweise aus der Serie die Effizienz-
erwartung gemessen.
Genauer: Nach BANDURA sind an jeder Effi-
zienzerwartung drei Komponenten zu unter-
scheiden, die getrennt erfaßt werden müssen. (1)
Das Ausmaß der Effizienzerwartung: Den Vpn
wird eine Liste zunehmend bedrohlicher oder
zunehmend schwieriger Verhaltensweisen vor-
gegeben. Je schwieriger oder angsterregender
die Verhaltensweisen sind, die man durchführen
zu können glaubt, desto größer ist das Ausmaß
(die Höhe, der Grad) der Effizienzerwartung. (2)
Die Sicherheit der Effizienzerwartung: Für jede
Verhaltensweise der Liste muß angegeben wer-
den (z. B. auf 100-Punkte-Skalen), wie sicher
die Vp ist, das entsprechende Verhalten durch-
führen zu können. Daraus wird die Sicherheit
(oder Starke) der Effizienzerwartung berechnet.
(3) Die Allgemeinheit (Generalisation) der Effi-
zienzerwartung wird festgestellt, indem Ausmaß

und Sicherheit der Effizienzerwartungen auch in
Bezug auf andere, mehr oder weniger ähnliche
Reize bzw. Verhaltensweisen ermittelt werden.
Die Behandlung bestand in der Bedingung bloße
Beobachtung darin, daß der Therapeut als Mo-
dellperson Verhaltensweisen von zunehmender
Bedrohlichkeit ausführte. In der Bedingung teil-
nehmende Beobachtung sollten die Vpn außer-
dem nach jeder vorgezeigten Tätigkeit versu-
chen, diese mit Hilfe des Therapeuten selbst
auszuführen. Nach der ganzen Behandlung und
nochmals 1 Monat später wurde der Vermei-
dungstest und die Messung der Effizienzerwar-
tungen wiederholt.
Ergebnisse: Das Vermeidungsverhalten war
durch die teilnehmende Beobachtung starker re-
duziert worden als durch bloße Beobachtung.
Beide Gruppen waren jedoch der unbehandelten
Kontrollgruppe überlegen. Ähnlich wurden
durch teilnehmende Beobachtung stärkere Effi-
zienzerwartungen erzeugt als durch bloße Beob-
achtung; diese waren wieder starker als in der
unbehandelten Gruppe. Eine genauere Daten-
analyse innerhalb jeder Bedingung zeigte einen
sehr starken Zusammenhang zwischen Effi-
zienzerwartungen und Verhaltenswahrschein-
lichkeit. Je größer die Effizienzerwartung war,
desto häufiger wurde das betreffende Verhalten
durchgeführt.
Effizienzerwartungen haben mindestens dreier-
lei Auswirkungen: (1) Sie bestimmen die Wahl
der Reize bzw. Situationen, die wir aufsuchen
oder vermeiden. (2) Sie bestimmen die Wahl der
Verhaltensweisen, die wir durchzuführen versu-
chen, und sie bestimmen (3) den Grad unserer
Ausdauer («Durchhalten» unter ungünstigen Be-
dingungen).
Es gibt inzwischen eine große Zahl von Untersu-
chungen, die entweder einen starken Zusam-
menhang zwischen Effizienzerwartungen und
Verhalten zeigen, oder-was eine bessere Bestä-
tigung der Theorie von BANDURA ist - daß nach
gezielten Veränderungen von Effizienzerwar-
tungen (z. B. durch teilnehmende Beobachtung
oder durch Kommunikation) entsprechende Ver-
haltensänderungen auftreten, wobei das Ausmaß
der Erwartungsänderung und das Ausmaß der
Verhaltensänderung einander proportional sind
(größeren und stärkeren Effizienzerwartungen
entspricht ein häufigeres und dauerhafteres Ver-
halten).
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Zusammenfassende Darstellungen der umfang-
reichen Forschung über Effizienzerwartungen
findet man bei BANDURA (1986) und MIELKE

(1984). Die wichtige Rolle von Effizienzerwar-
tungen wurde für so unterschiedliche Bereiche
wie Sport, Phobien, Verkauf, selbstsicheres
Verhalten, Denkprobleme und Schmerztoleranz
nachgewiesen. Neben den vielen Untersuchun-
gen, die die Veränderungen und Auswirkungen
von Effizienzerwartungen isoliert analysierten,
gibt es auch einige (wenige) Experimente, die -
in Übereinstimmung mit BANDURAS Theorie -
den Nachweis erbrachten, daß die Verhaltens-
stärke gleichzeitig von Effizienzerwartungen,
Konsequenzerwartungen und Konsequenzbe-
wertungen abhängt (z. B. MADDUX, NORTON,
und STOLTENBERG, 1986).

2.444 Einfühlung und die Beobachtung
klassischen Konditionierens
Lernen durch Beobachtung wurde bisher nur bei
operantem Verhalten dargestellt. Es kann jedoch
genauso bei Reflexen und Gefühlen stattfinden.
BERGER (1962) berichtet folgendes Experiment.
Die Vpn beobachteten ein Modell, das elektri-
sche Schläge (UCS) erhielt, nachdem zuvor ein
Summer (CS) ertönte. Nach dem elektrischen
Schlag zuckte das Modell mit der Hand zurück.
Nachdem die Vpn einige Male diesen Vorgang
beobachtet hatten, löste der Summerton allein
bei ihnen physiologisch nachweisbare Angstre-
aktionen aus.
Ergebnisse dieser Art können nicht rein kogni-
tiv erklärt werden. Im Experiment von BERGER

(1962) ist es höchst unwahrscheinlich, daß
die Vpn zu der Erwartung kommen, der Sum-
merton könnte auch für sie selbst (nicht nur
für das Modell) aversive Konsequenzen brin-
gen. Hier wird der Begriff der Empathie (Ein-
fühlung) zur Erklärung herangezogen. Dieser
Ausdruck bezeichnet die Tatsache, daß beob-
achtbare Gefühle anderer Personen (an Ge-
sichtsausdruck, Stimme und Gestik ersichtlich)
teilweise miterlebt werden. Die Alltagsbeob-
achtung, daß man die Angst und Freude etwa
von Filmhelden erlebnismäßig nachvollzieht,
wurde bereits von DYSINGER und RUCKMICK

(1933) mit physiologischen Methoden bestä-
tigt. Warum es zum Nachvollzug beobachteter
Gefühle kommt, ist weitgehend ungeklärt. Der
Ausdruck Empathie ist keineswegs eine Erklä-

rung, sondern bloß die Bezeichnung eines Phä-
nomens.
Von großer praktischer Bedeutung ist die stell-
vertretende Extinktion von Gefühlen, insbeson-
dere von Angst. Beobachtet eine ängstliche Vp
oft und lange genug ein Modell, das sichtlich
angstfrei mit dem bisher angstauslösenden und
vermiedenen Reiz interagiert (z. B. mit einer
Schlange), so lernt der Beobachter, daß das
gefürchtete Objekt harmlos ist. Er sieht, daß auf
den bedingten Reiz (Anblick der Schlange) nie
ein unbedingter Reiz (Biß) folgt und der bedingte
Reiz wird dadurch wieder neutral. Bei der stell-
vertretenden Angstextinktion spielen neben der
Empathie (die sichtlich entspannte Modellper-
son wird zur teilweisen Spannungsreduktion
beim Beobachter beitragen) sicher rein kognitive
Prozesse (die Erwartung aversiver Reize wird
immer schwächer) eine ganz wesentliche Rolle.
Durch stellvertretende Extinktion konnten Hun-
dephobien (BANDURA, GRUSEC und MENLOVE,
1967 a) und Schlangenphobien (BANDURA,
BLANCHARD und RITTER, 1969) erfolgreich be-
handelt werden.

2.445 Gewissen I: Selbstverstärkung und
Selbstbestrafung
Gewissen ist sozusagen die «freiwillige» Durch-
führung bestimmter unangenehmer und anstren-
gender Handlungen bzw. die «freiwillige» Un-
terlassung mancher angenehmer und verlocken-
der Tätigkeiten. Ein «gewissenhafter» Mensch
macht immer das «Richtige» (zum Beispiel lei-
stet er ordentlich und pünktlich seine Arbeit und
widersteht der Versuchung der Faulheit), auch
wenn es unangenehm ist.
Die im vorwissenschaftlichen Sprachgebrauch
unter der Bezeichnung Gewissen zusammenge-
faßten Phänomene beruhen auf Prozessen der
Selbstverstärkung und Selbstbestrafung. Über-
aus häufig belohnt oder bestraft man sich selbst
und festigt oder schwächt dadurch Verhaltens-
weisen. Das kann durch Gefühle oder Objekte
geschehen. Nach einer ungewöhnlich guten Lei-
stung lobt man sich selbst und ist stolz. Auf die
gelungene Fertigstellung einer langwierigen Ar-
beit reagiert man mit Freude und belohnt sich
auch vielleicht durch den Kauf eines langersehn-
ten Gegenstandes. Auf eine Handlung, die den
eigenen Wertmaßstäben (seien sie nun leistungs-
mäßiger oder moralischer Art) nicht genügt,
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reagiert man mit Beschämung. Die Versuchung,
ein akzeptiertes oder selbstgesetztes Verbot zu
übertreten, kann Angst («Gewissensangst») er-
zeugen.
Die Maßstäbe, nach deren Richtlinie man auf
sein eigenes Verhalten mit Freude oder Beschä-
mung reagiert, erwirbt man durch Beobachtung.
Das wird sehr klar in einem Versuch von
BANDURA und KUPERS (1964) demonstriert. Die
Vpn (Kinder) beobachteten zunächst andere Per-
sonen bei einem Kegelspiel. Die Modellperso-
nen konnten sich selbst belohnen, indem sie aus
einer großen Menge frei zugänglicher Gegen-
stände beliebig viel entnahmen. In einer Ver-
suchsbedingung zeigte das Modell hohe Ansprü-
che sich selbst gegenüber (es belohnte sich nur,
wenn es hohe Punktezahlen erreichte). In einer
zweiten Versuchsbedingung hatte das Modell
einen niedrigen Leistungsstandard (es belohnte
sich auch bei geringen Punktezahlen). In der
Kontrollgruppe entfiel die Beobachtungsphase.
Nach der Beobachtung durften die Kinder eben-
falls das Kegelspiel benützen und auch ihnen war
es freigestellt, sich selbst mit den vorhandenen
Gegenständen zu belohnen. Kinder, die ein Mo-
dell mit einem hohen Leistungsanspruch beob-
achtet hatten, belohnten sich vorwiegend nach
Erzielung hoher Punktezahlen und nur selten in
anderen Fällen. Kinder, die ein Modell mit nied-
rigem Leistungsstandard gesehen hatten, be-
lohnten sich auch häufig nach schwachen und
mittelmäßigen Leistungen (Abbildung 32).
MISCHEL und LIEBERT (1966) untersuchten die
Wirkung von Diskrepanzen zwischen vom Mo-
dell geforderten und von ihm tatsächlich erfüll-

Abbildung 32

ten Ansprüchen (wie etwa im Fall eines Vaters,
der vom Kind verlangt, täglich viele Stunden zu
lernen oder zu arbeiten, selbst aber sehr wenig
leistet). Es zeigte sich, daß solche Diskrepanzen
zu relativ niedrigen Leistungsstandards auf der
Seite des Kindes führen. Es ist auch mit mäßigen
Leistungen zufrieden und belohnt sich dafür.
Mit der Wirkung der Diskrepanz zwischen Mo-
dellen beschäftigten sich BANDURA, GRUSEC

und MENLOVE (1967b). Kinder, die nur ein
Modell (mit einem hohen Leistungsanspruch)
beobachteten, übernahmen dessen Standard.
Andererseits zeigten Kinder, die ein Modell mit
einem hohen und ein zweites Modell mit einem
niedrigen Leistungsstandard beobachten konn-
ten, einen ziemlich hohen Prozentsatz von
Selbstverstärkungen bei mäßiger Leistung. Das
Experiment zeigte außerdem, daß die Über-
nahme hoher Leistungsansprüche durch stellver-
tretende Verstärkung (etwa Lob und soziale An-
erkennung für das Modell) gefördert wird.
Auch die Bestrafung unverdienter Selbstbeloh-
nungen (für geringe Leistungen) spielt eine
Rolle. Sogar im Tierversuch (mit Tauben)
konnte nachgewiesen werden, daß die Bestra-
fung «unverdienter» Selbstverstärkungen we-
sentlich dazu beiträgt, einen «hohen Leistungs-
standard» aufrechtzuerhalten (BANDURA und
MAHONEY, 1974).
BANDURA (1971 b) weist darauf hin, daß ein
hoher Leistungsstandard keineswegs unbedingt
erstrebenswert ist. Je höher der eigene Lei-
stungsanspruch ist, desto seltener kann Selbst-
verstärkung (etwa in Form von Stolz oder
Freude) auftreten, aber desto öfter wird es zu
Selbstbestrafung (Beschämung) kommen. Ein
Mißverhältnis zwischen Selbstverstärkung und
Selbstbestrafung kann aber zu depressionsarti-
gen Stimmungen oder auch zur Vermeidung
jeder Leistungssituation und damit zu Fehlan-
passungen führen. Aus anderen Gründen haben
wir auch schon früher vor allzu hohen Leistungs-
forderungen gewarnt (Abschnitt 2.332). Starker
Leistungsdruck wirkt sehr aktivierend und kann
daher flexibles (kreatives) Verhalten stören und
Rigidität fördern.

2.446 Gewissen II: Selbstkontrolle
Im Zusammenhang mit Gewissen wird auch oft
von Selbstkontrolle gesprochen. Selbstkontrolle
setzt eine Entscheidungssituation voraus, in der
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man dann die im Augenblick unangenehmere
Alternative wählt. Es wird auf einen kleineren,
sofort zugänglichen Verstärker zugunsten eines
größeren, der erst später erhältlich ist, verzichtet
(MISCHEL, 1971). Selbstkontrolle liegt zum Bei-
spiel vor, wenn jemand auf einen Kinobesuch
(kleinerer Verstärker) verzichtet und statt dessen
lernt (relativ aversive Alternative), um später
eine Prüfung zu bestehen (größerer Verstarker).
Ob man sich in einer solchen Situation für den
sofort erhältlichen kleineren oder für den erst
später erreichbaren, aber wertvolleren Verstär-
ker entscheidet, hängt sehr stark von Modellein-
flüssen ab (BANDURA und MISCHEL, 1965). Kin-
der, die eine Modellperson beobachten, die sich
für den kleineren, aber sofort zugänglichen Ver-
starker entscheidet, übernehmen weitgehend
dieses Verhalten. Wenn die Modellperson je-
doch Selbstkontrolle zeigt und auf den späteren
und größeren Verstarker wartet, führt dies auch
zu größerer Selbstkontrolle bei den Kindern.
Selbstkontrolle wird jedoch nicht nur durch Be-
obachtung, sondern auch durch direkte Verstär-
kung gelernt, wie EISENBERGER und seine Mitar-
beiter in einer Reihe von Untersuchungen zur
Theorie der gelernten Anstrengung zeigten. Die
Theorie behauptet, daß man aufgrund gezielter
Verstärkung lernt, wieviel Anstrengung notwen-
dig ist, um Belohnungen zu erhalten. Wird man
bei bestimmten Aufgaben belohnt, wenn man
sich bemüht (aber nicht bei geringer Anstren-
gung), so generalisiert das belohnte Anstren-
gungsausmaß auch auf andere Tätigkeiten.
EISENBERGER, MITCHELL und MASTERSON

(1985) verglichen zwei Gruppen von Kindern.
Die Kinder der ersten Gruppe wurden für die
Durchführung schwieriger (anstrengender) Auf-
gaben belohnt. Die zweite Gruppe bearbeitete
leichte Aufgaben derselben Art, und wurde dafür
belohnt. (Z. B. mußten die Kinder Gegenstände
zählen, die auf verschiedenen Karten abgebildet
waren. Die leichten Karten enthielten 2 bis 6
Gegenstände, die schwierigen mindestens 15.
Außer dem Zählen von Gegenständen mußten
die Kinder auch Bilder erinnern und Formen
zuordnen, d. h. sie mußten für jede dargebotene
Figur die passende Vertiefung in einem Brett
auswählen und die Figur hineinstecken.) Ferner
gab es eine Kontrollgruppe, der keine Aufgaben
gegeben wurden. Vor und nach den Tätigkeiten
wurde die Selbstkontrolle gemessen, indem sich
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die Kinder mehrmals (zehnmal) hintereinander
zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden muß-
ten: Entweder eine Minute lang nichts tun und
warten, um eine kleine Belohnung (2 Cents) zu
erhalten, oder 1 Minute lang sinnlose «Wörter»
abschreiben - also eine relativ anstrengende Tä-
tigkeit durchführen - um eine größere Beloh-
nung (3 Cents) zu erhalten. Nur bei der Gruppe
mit schwierigen Aufgaben war eine deutliche
Verbesserung der Selbstkontrolle festzustellen,
nicht aber in der leichten Versuchsbedingung,
die sich auch nicht wesentlich von der Kontroll-
gruppe unterschied.
In einem anderen Experiment (EISENBERGER und
ADORNETTO, 1986) wurde außer der Anstren-
gungskontrolle auch der Belohnungsaufschub
durch gezielte Verstärkung beeinflußt. Zu Be-
ginn des Experiments wurde das Ausmaß der
Selbstkontrolle jedes Kindes auf zweierlei Art
gemessen: (1) Selbstkontrolle im Sinn von An-
strengungungsbereitschaft wurde genauso erho-
ben wie im vorigen Experiment. (2) Selbstkon-
trolle im Sinn von Belohnungsaufschub wurde
ermittelt, indem sich jedes Kind zehnmal hinter-
einander zwischen 2 Cents sofort und 3 Cents am
Ende des Tages entscheiden mußte. Anschlie-
ßend mußten die Kinder Gegenstände zahlen,
Bilder erinnern und Formen zuordnen. Wie im
vorigen Experiment erhielt eine Hälfte der Vpn
leichte, und die andere Hälfte schwierige Aufga-
ben, wobei für jede richtig gelöste Aufgabe eine
Belohnung (2 Cents) gegeben wurde. Diese bei-
den Versuchsbedingungen wurden noch einmal
unterteilt: Je eine Hälfte der Kinder erhielt jede
Belohnung sofort nach der richtigen Lösung.
Der anderen Hälfte wurde nach jeder richtigen
Lösung vom Vl mitgeteilt, daß er dem Kind am
Ende des Tages die 2 Cents geben werde - wobei
er 2 Cents in einen bereitstehenden Becher warf.
Dadurch entstanden 4 Versuchsbedingungen
(Belohnung sofort/leichte Aufgaben, Belohnung
sofort/anstrengende Aufgaben, verzögerte Be-
lohnung/leichte Aufgaben, verzögerte Beloh-
nung/anstrengende Aufgaben). Nach den Aufga-
ben wurden wieder beide Arten von Selbstkon-
trolle gemessen.
Natürlich gilt auch hier, daß der gelernte An-
strengungsgrad vor allem auf Tätigkeiten gene-
ralisiert, die der belohnten Tätigkeit in wichtigen
Aspekten ähnlich sind. Dementsprechend zeigte
sich, daß die Belohnungsverzögerung während
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des Experiments zwar die Selbstkontrolle im
Sinn von Belohnungsaufschub beeinflußt, aber
nicht die Selbstkontrolle im Sinn von Anstren-
gungsbereitschaft. Umgekehrt wurde durch die
gezielte Belohnung anstrengender Tätigkeiten
eine hohe Anstrengungskontrolle bewirkt, aber
nicht ein großer Belohnungsaufschub.
Ähnlich zeigten EISENBERGER, MITCHELL,
MCDERMITT und MASTERSON (1984), daß Schü-
ler, die für hohe Lesegenauigkeit belohnt wur-
den, genauere Bilder und Geschichten produ-
zierten als Schüler, die für hohe Lesegeschwin-
digkeit belohnt wurden. Diese jedoch konnten
schneller Geschichten erfinden als die für Lese-
genauigkeit belohnten Vpn.
Wie wichtig die im Kindesalter erlernte Selbst-
kontrolle ist, wird eindrucksvoll durch Daten
von MISCHEL, SHODA und PEAKE (1988) demon-
striert - sie hat nämlich außerordentlich weitrei-
chende und langfristige Folgen. Zunächst wurde
das Belohnungsaufschubverhalten von 653 Kin-
dern im Vorschulalter erfaßt, und zwar in den
Jahren 1968 bis 1974. Etwa 10 Jahre später
(1981 bis 1982) wurde den Eltern von 125 dieser
Kinder (deren Adresse noch ermittelt werden
konnte) ein Fragebogen und ein spezielles Ver-
fahren (CCQ = California Child Q-Set) zur
Beurteilung der Kinder zugeschickt.
Die Daten von 95 Kindern (die sich weder im
Alter noch im Belohnungsaufschub von der Ge-
samtstichprobe unterschieden) konnten ausge-
wertet werden. Es wurden u. a. die folgenden
Zusammenhänge festgestellt: Je größer der Be-
lohnungsaufschub im Vorschulalter war, desto
besser wurde ca. 10 Jahre später (Durchschnitts-
alter der beurteilten Vpn war 15 Jahre und 10
Monate) beurteilt: Sprachgewandtheit, Auf-
merksamkeit und Konzentration, Geschicklich-
keit, Rationalität, Voraussicht und Planung,
Streßtoleranz, Selbstwert, Sozialverhalten u. a.
Von großer theoretischer und praktischer Bedeu-
tung sind Arbeiten MISCHELS und seiner Mitar-
beiter, die nicht der Frage gewidmet sind, wie
man lernt, auf eine kleine, sofort erhältliche
Belohnung zugunsten einer größeren, erst später
zugänglichen, zu verzichten, sondern der Erfor-
schung jener kognitiven Prozesse, welche den
vorläufigen Verzicht auf die größere Belohnung
erleichtern bzw. behindern. Ist es günstiger,
nachdem man sich bereits für den Aufschub der
Wunscherfüllung (delay of gratification) ent-

schieden hat, die später erhältliche Belohnung
ständig vor Augen zu haben, oder ist es besser,
die Belohnung während der Wartezeit zu «ver-
gessen» (z. B. durch Ablenkung)?
Eine erste Antwort auf diese Frage wurde durch
das Experiment von MISCHEL und EBBESEN

(1970) gegeben. Die Vpn, Kinder im Vorschul-
alter, hatten die Wahl zwischen zwei Speisen
unterschiedlicher Attraktivität. Jedes Kind
mußte allein im Versuchsraum warten. Wollte es
die bessere Speise erhalten, mußte es die Rück-
kehr des Vl abwarten. Wenn ihm das Warten zu
lange dauerte, konnte es jedoch jederzeit den Vl
durch ein vereinbartes Zeichen rufen. Dann al-
lerdings erhielt es nur die weniger attraktive
Belohnung.
Es gab vier Versuchsbedingungen: (1) Beide
Belohnungen waren während der Wartezeit im
Versuchsraum gut sichtbar vorhanden; (2) nur
die attraktivere Belohnung war im Versuchs-
raum; (3) nur die weniger attraktive Alternative
befand sich im Versuchszimmer; (4) keine der
beiden Belohnungen war vorhanden. Die durch-
schnittlichen Wartezeiten waren 1,03 Minuten in
Bedingung (1), 4,87 Minuten in Bedingung (2),
5,72 Minuten in Bedingung (3) und 11,29 Minu-
ten in Bedingung (4).
Anwesenheit der Belohnungen erschwert offen-
bar den Aufschub einer Wunscherfüllung. Wenn
der Aufschub der Belohnung leichter in Abwe-
senheit als in Anwesenheit der Belohnung ge-
lingt, dann müßte die nachteilige Wirkung der
physischen Präsenz einer Belohnung während
der Aufschubperiode durch Ablenkung reduziert
werden können. Diese Hypothese wurde von
MISCHEL, EBBESEN und ZEISS (1972) bestätigt.
Das Experiment war ähnlich aufgebaut wie das
vorhin beschriebene von MISCHEL und EBBESEN

(1970). In einer Versuchsbedingung wurde die
Aufmerksamkeit der Kinder von den Belohnun-
gen abgelenkt, indem sie aufgefordert wurden,
während der Abwesenheit des Vl an angenehme
Dinge zu denken. Diese Instruktion bewirkte
eine beträchtliche Verlängerung der Aufschub-
periode. In gleicher Weise war die Ablenkung
durch Spielzeug wirksam.
Aus diesen Ergebnissen darf jedoch nicht der
Schluß gezogen werden, daß Ablenkung auf
jeden Fall den Aufschub einer Wunscherfüllung
erleichtert. Die genannten Ergebnisse beziehen
sich auf Versuchsbedingungen, in denen die



Imitation und Beobachtung 83

Belohnungen (oder eine Belohnung) physisch
präsent waren. Sind die Belohnungen nicht vor-
handen, dann kann die Vorstellung des ge-
wünschten Objekts durchaus zu einer Verlänge-
rung der Aufschubzeit beitragen. Allerdings
kommt es darauf an, welcher Art diese Vorstel-
lungen sind.
Da man - insbesondere bei Kindern - nicht mit
Sicherheit annehmen kann, daß die Instruktion,
sich die erwünschte Belohnung während der
Wartezeit vorzustellen, von allen Vpn befolgt
wird, simulierten (bzw. erzwangen) MISCHEL

und MOORE (1973) Vorstellungen, indem sie
Diapositive projizierten. Die Ergebnisse waren
völlig verschieden von denen der früheren Ver-
suche (mit physischer Präsenz der Belohnun-
gen). Das Bild einer Belohnung führte eine we-
sentlich längere Aufschubzeit herbei als ein irre-
levantes Bild oder kein Bild.
In einem weiteren Experiment wurden die Kin-
der entweder instruiert, an den Geschmack der
gewünschten Speise zu denken, oder an abstrak-
tere Eigenschaften wie etwa deren Form und
Farbe (MISCHEL und BAKER, 1975). Im zweiten
Fall dauerte die Aufschubperiode wesentlich
länger. Analoge Ergebnisse wurden auch bei
physischer Anwesenheit der Alternativen erzielt
(MOORE, MISCHEL und ZEISS, 1976).
Es scheint also entscheidend zu sein, ob man die
Aufmerksamkeit auf den Genuß richtet, den die
erwünschte Belohnung bereiten wird, oder auf
neutrale Aspekte derselben. Durch physische
Präsenz der Belohnung wird die Aufmerksam-
keit eher auf den möglichen Lustgewinn gerich-
tet, durch die Vorstellung der Belohnung eher
auf neutrale Reizaspekte. Das muß aber nicht der
Fall sein. Man kann lernen (etwa durch entspre-
chende Instruktionen) die Aufmerksamkeit auf
neutrale Reizeigenschaften zu konzentrieren.
MISCHEL (1974) nimmt an, daß ohne solche
«kognitive Transformationen des Reizes» die
physisch vorhandene, greifbare Belohnung be-
sonders frustrierend wirkt. In diesem aversiven
Zustand erhöhter Aktivierung ist ein langer Auf-
schub der Befriedigung schwierig. Daher ist es
besser, sich abzulenken oder auf neutrale, nicht
aktivierende Reizaspekte zu konzentrieren.
Diese Interpretation wird durch Ergebnisse von
MILLER und KARNIOL (1976) unterstützt. In die-
ser Untersuchung wurde die Wartezeit für alle
Vpn nach 4 Minuten abgebrochen. Anschlie-

ßend mußten die Vpn die Dauer der verstriche-
nen Aufschubzeit schätzen. Bei Anwesenheit
der Belohnung wurde das Zeitintervall stark
überschätzt. Die Schätzungen waren um etwa 50
Prozent höher als bei Abwesenheit der Beloh-
nung.
PATTERSON und MISCHEL (1976; MISCHEL und
PATTERSON, 1976) untersuchten eine etwas an-
dere Art von Selbstkontrolle: Unbeirrtes Fortset-
zen einer zielgerichteten Tätigkeit (für deren
Fertigstellung eine Belohnung geboten wird) in
Anwesenheit von attraktiven Ablenkungen.
Auch in diesen Untersuchungen zeigte sich, wie
wichtig es ist, worauf die Aufmerksamkeit wäh-
rend der Aufschubzeit gerichtet ist.
In der Untersuchung von MISCHEL und PATTER-
SON (1976) mußten Kinder eine Steckbrettauf-
gabe fertigstellen, um eine Belohnung zu erhal-
ten. Während sie an dieser Aufgabe arbeiteten,
wurden sie wiederholt von einer attraktiven
Clownfigur angesprochen und abgelenkt.
Durch entsprechende Instruktionen wurden den
Kindern in den verschiedenen Versuchsbedin-
gungen unterschiedliche Strategien (oder
«Pläne» im Sinn von MILLER, GALANTER und
PRIBRAM, 1960) nahegelegt, wie sie sich gegen-
über der Ablenkung verhalten sollten. Beim auf-
gabenorientierten Plan wurde die Aufmerksam-
keit auf die Aufgabe gelenkt; beim ablenkungs-
hemmenden Plan sollten sich die Kinder darauf
konzentrieren, sich nicht ablenken zu lassen;
beim belohnungsorientierten Plan sollten sich
die Kinder auf die versprochene Belohnung kon-
zentrieren. Jede dieser drei Versuchsbedingun-
gen wurde weiter aufgeteilt. Eine Hälfte der
Kinder erhielt detaillierte Instruktionen («elabo-
rierte Pläne»), in denen der genaue Wortlaut von
passenden Antworten auf Ablenkungsversuche
des Clowns enthalten war. Die anderen Kinder
erhielten nur die vage Instruktion, daß sie auf
Ablenkungsversuche des Clowns mit irgendwel-
chen Bemerkungen antworten sollten, die ihnen
zielführend erschienen.
Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe (ohne
Plan) waren nur die detaillierten Pläne erfolg-
reich. Bei detaillierten Plänen wurde ein größe-
rer Teil der Aufgabe fertiggestellt, ein größerer
Prozentsatz der Zeit für die Aufgabe verwendet,
und die durchschnittliche Dauer der einzelnen
Ablenkungsperioden war geringer als bei globa-
len Plänen bzw. ohne Plan. Eine genauere Ana-
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lyse zeigte, daß von den Bedingungen mit detail-
lierten Plänen nur zwei der Kontrollgruppe über-
legen waren: der ablenkungshemmende und der
belohnungsorientierte Plan. Daß die Konzentra-
tion auf die Belohnung die Selbstkontrolle för-
derte, und nicht wie in vielen früheren Untersu-
chungen störte, wird von den Autoren auf die
unterschiedliche Versuchssituation zurückge-
führt. Während es sich in den früheren Untersu-
chungen um passive Wartesituationen handelte,
mußten die Vpn von MISCHEL und PATTERSON

eine Aufgabe fertigstellen, um die Belohnung zu
erhalten. In dieser aktiven Situation wurde die
Ausführung des Verhaltens, von dem die Beloh-
nung abhing, offenbar durch Konzentration auf
diese Belohnung erleichtert.
Bei der Selbstkontrolle spielt auch die Selbstbe-
strafung durch Angst eine Rolle. Wenn bei einer
Versuchung die Angst größer ist als der positive
Anreiz, wird man der Versuchung nicht folgen2.
Die Angst wird durch Bestrafung auf bestimmte
Verhaltensweisen und Objekte (Reize) konditio-
niert. Welche Faktoren dabei von Bedeutung
sind, wurde schon in früheren Abschnitten be-
sprochen. Dazu zählen Zeitpunkt und Intensität
der Bestrafung; Einsicht in den Zusammenhang
zwischen Verhalten und Bestrafung; die Person,
welche die Bestrafung durchführt und die Beob-
achtung stellvertretender Bestrafung.
ARONFREED (1969) vertritt die Ansicht, daß ein
Strafreiz zu Beginn einer unerwünschten Verhal-
tensweise nicht nur deshalb wirksamer ist als
Bestrafung nach ihrer Durchführung, weil da-
durch mögliche Verstärker dieses Verhaltens
ausgeschaltet werden. Häufig geht der Durch-
führung einer Handlung deren Intention, Vor-
stellung oder Verbalisierung (Benennung) vor-
aus. Durch die Strafe am Anfang einer Handlung
werden daher auch die unmittelbar vorausgehen-
den Ereignisse, also Intention, Vorstellung und
Verbalisierung, bestraft und damit angstauslö-
send. Die bloße Vorstellung oder Intention ruft
dann bereits Angst hervor, die Beseitigung (Un-
terlassung) der Vorstellung bzw. Absicht wirkt
daher angstreduzierend.
Viele Autoren halten auch verbale Selbstkritik
(«das darf ich nicht tun», «das ist böse») für eine

2 Eine genauere Analyse solcher Prozesse (gleichzeitige
Annäherungs- und Vermeidungstendenzen) wird in Ab-
schnitt 2.53 (Appetenz-Aversions-Konflikt) vorgelegt.

wichtige Form der Selbstbestrafung und Selbst-
kontrolle. Verbale Selbstkritik wird durch Beob-
achtung gelernt. Ob und welchem Ausmaß die
zunächst vom Modell geäußerten aversiven
Sätze oder Worte vom Beobachter übernommen
werden, hängt von Zeitfaktoren und von Modell-
eigenschaften ab. Kritik, die am Ende oder nach
einer (z. B. physischen) Bestrafung vom Modell
geäußert wird, kann sekundäre Verstärkereigen-
schaften erwerben, weil sie mit dem Aufhören
eines aversiven Vorgangs (also mit einer negati-
ven Verstärkung) zusammenfällt. Eine am Ende
einer Bestrafung geäußerte Kritik wird daher
häufiger übernommen als verbale Kritik, die am
Anfang oder vor einer Bestrafung wahrgenom-
men wurde (ARONFREED, 1964). Modelleigen-
schaften sind hier aber mindestens ebenso wich-
tig wie Zeitvariablen. Die Kritik seitens einer
beliebten (freundlichen) Modellperson wird viel
eher übernommen als Kritik, die ein unbeliebtes
Modell ausspricht (GRUSEC, 1966).
Alle in diesem Abschnitt erwähnten Faktoren
tragen natürlich auch zur Internalisierung von
Verhalten bei. (Viele Autoren verwenden auch
die Ausdrucke Gewissen und Internalisierung
weitgehend synonym.)

2.447 Identifizierung
Der Begriff Identifizierung wird mindestens in
drei verschiedenen Bedeutungen verwendet
(BRONFENBRENNER, 1960): Als Bezeichnung
einer weitgehenden Verhaltensähnlichkeit zwi-
schen zwei Personen, als Bezeichnung eines
Motivs (es kann ein erstrebenswerter Anreiz
sein, eine andere Person zu imitieren - «so zu
sein wie diese») und als Bezeichnung eines hy-
pothetischen Prozesses, der die Ursache der bei-
den anderen Arten der Identifizierung sein soll.
Identifizierung im ersten Sinn (Verhaltensähn-
lichkeit) bedeutet besonders häufige und vielfäl-
tige Imitation. Es stellt sich hier die Frage: Unter
welchen Bedingungen (z. B. aufgrund welcher
Modelleigenschaften) werden besonders viele
Verhaltensweisen einer Modellperson imitiert?
Identifizierung im zweiten Sinn (Bedürfnis zu
imitieren) ist offensichtlich ein (sicher besonders
wichtiger) Spezialfall der ersten Bedeutung des
Wortes. Hier muß man fragen: Unter welchen
Bedingungen wird die Imitation einer Modell-
person ein positiver Anreiz? Die Frage bezieht
sich also nicht (wie bei Identifizierung als Ver-
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haltensähnlichkeit) auf die allgemeinen Bedin-
gungen weitgehender Imitation, sondern auf die
Bedingungen weitgehender Imitation aufgrund
einer bestimmten Ursache (nämlich aufgrund
des positiven Anreizwertes der Imitation).
Der Begriff Identifizierung in seiner dritten Be-
deutung (ein psychischer Prozeß, der die Ursa-
che der Imitation und des Imitationsbedürfnisses
ist) sollte vermieden werden, denn er kann zu
zirkulären Scheinerklärungen führen: Zunächst
wird der Sachverhalt der Imitation (als Verhalten
und/oder Anreiz) festgestellt. Daraus schließt
man auf einen psychischen Prozeß namens Iden-
tifizierung. Dieser Prozeß (der aus den beobach-
teten Fakten erschlossen wurde), wird nun als
die erklärende Ursache eben derselben Fakten
bezeichnet.
Aus MOWRERS (1950, 1960) Theorie der Imita-
tion geht hervor, wodurch die Imitation eines
bestimmten Modells ein positiver Anreiz werden
kann. Voraussetzung ist eine freundliche, liebe-
volle Interaktion zwischen Modell und dem po-
tentiellen Imitator. Das heißt, das Modell muß
dem späteren Imitator zunächst Verstärker dar-
bieten (Nahrung, Körperkontakt, Zuwendung,
Lob usw.). Dadurch geht die Wahrnehmung
vieler Verhaltensweisen des Modells unmittel-
bar dem Empfang eines Verstärkers voraus.
Diese beobachteten Verhaltensweisen werden
dadurch sekundäre Verstärker. Sie erwerben so-
mit positiven Anreizcharakter und werden des-
halb imitiert. Daß freundliche, liebevolle Mo-
dellpersonen eher imitiert werden als unfreundli-
che, wurde von BANDURA und HUSTON (1961)
experimentell nachgewiesen.
Außer der Freundlichkeit des Modells spielen
jedoch auch noch andere Faktoren eine wichtige
Rolle. Nach der Neidtheorie von WHITING

(1959, 1960) identifiziert man sich besonders
mit solchen Personen, die man um das große
Ausmaß an Zuwendung, Nahrung usw., das sie
erhalten, beneidet. In lerntheoretischer Termi-
nologie heißt das, daß ein hohes Ausmaß stell-
vertretender Verstärkung zu einer großen Imita-
tionshäufigkeit führt. Die Richtigkeit dieser
Aussage wurde in den letzten Abschnitten mehr-
fach belegt.
Andere Autoren (etwa PARSONS, 1955) halten
die Macht eines Modells für eine wesentliche
Voraussetzung der Identifizierung. Macht kann
man definieren als Kontrolle über Verstärker.

Eine mächtige Person verfügt über Verstärker,
die sie anderen geben oder vorenthalten kann.
In einem sorgfältig geplanten und komplizierten
Experiment untersuchten BANDURA, ROSS und
Ross (1963a) die relative Wirksamkeit der ge-
nannten drei Faktoren (Freundlichkeit, Neid und
Macht). Das freundliche Modell gab den Vpn
(Kindern) Verstärker. Das mächtige Modell ver-
fügte ebenfalls über Verstärker, verteilte sie aber
nicht an die Vp, sondern an eine dritte Person.
Das beneidete Modell schließlich erhielt vor den
Augen der Vpn zahlreiche Verstärker. Das
mächtige Modell wurde bei weitem am meisten
imitiert, und zwar in bezug auf Aussehen (Klei-
dung), Bewegungen und Sprechweise.
Zusammen mit den bekannten Befunden, daß
Personen mit hohem sozialökonomischem Sta-
tus (LEFKOWITZ, BLAKE und MOUTON, 1955)
und Personen mit hohen Fähigkeiten (MAUSNER,
1953, 1954) besonders oft imitiert werden, legen
die Ergebnisse von BANDURA, ROSS und ROSS

die Verallgemeinerung nahe, daß die Kontrolle
über Verstärker und Strafreize der entschei-
dende Faktor ist. Man imitiert bevorzugt solche
Modelle, die Kontrolle über potentielle Verstär-
ker und Strafreize ausüben - möglicherweise in
der Erwartung, dadurch selbst mehr Kontrolle
ausüben zu können. Mehrere Theorien (z. B. die
Theorie der gelernten Hilflosigkeit und die Re-
aktanztheorie, vgl. dazu Abschnitt 2.54) und
zahlreiche Ergebnisse (s. dazu ebenfalls Ab-
schnitt 2.54) weisen darauf hin, daß die aktive
Kontrolle über Verstärker wichtiger ist als das
bloße passive Erhalten von Verstärkern.

2.5 Entscheidung, Freiheit und
Kontrolle

2.51 Definition und Klassifizierung von
Konflikten

Ein Konflikt liegt immer dann vor, wenn in einer
Situation zwei oder mehr unverträgliche (d. h.
nicht gleichzeitig durchführbare) Verhaltens-
weisen zur Verfügung stehen. In behavioristi-
scher Sicht sind Konflikte eine Teilmenge der
Verhaltenshierarchien (nämlich solche, die aus
unverträglichen Verhaltensweisen bestehen).
Hat jemand in (sozialen) Gefahrensituationen
die beiden Reaktionen Schreien und Davonlau-
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fen gelernt, so liegt kein Konflikt vor, denn
beide Komponenten seiner Verhaltenshierarchie
sind gleichzeitig durchführbar (er kann schrei-
end davonlaufen). Hat jemand im gleichen Fall
die Reaktionen Flucht und Aggression gelernt,
befindet er sich in einem Konflikt: Er muß ent-
weder fliehen oder aggressiv handeln. Aus ko-
gnitiver Sicht ist ein Konflikt die Entscheidung
zwischen zwei oder mehr unverträglichen (d. h.
einander ausschließenden) Alternativen.
Seit LEWIN (1935, 1936) ist es üblich, drei Arten
von Konflikten zu unterscheiden. Ein Appetenz-
konflikt (Annäherungskonflikt) liegt bei der Ent-
scheidung zwischen positiven Alternativen vor
(z.B. die Wahl zwischen Partnern; die Wahl
zwischen Filmen, die man ansehen möchte). Die
Entscheidung zwischen negativen Alternativen
ist ein Aversionskonflikt (Vermeidungskonflikt),
z. B. die Wahl zwischen Lernen und Versagen
bei einer Prüfung, zwischen dem Aufsuchen des
Zahnarztes oder weiter anhaltenden Zahn-
schmerzen. Die dritte Konfliktform, der Appe-
tenz-Aversions-Konflikt, ist dadurch gekenn-
zeichnet, daß ein und dasselbe Objekt (bzw. eine
Verhaltensweise) positive und negative Aspekte
hat und daher gleichzeitig Annäherungs- und
Vermeidungstendenzen auslöst (eine Berufs-
möglichkeit, die ein hohes Einkommen, aber
auch viel Arbeit bringt; ein Mensch, den man
gleichzeitig schätzt und fürchtet).
Es lassen sich auch verschiedene zeitliche Pha-
sen eines Konflikts unterscheiden. Zuerst
kommt die Vorentscheidungsphase, die mei-
stens als unangenehm gespannt erlebt wird und
deren Dauer in Abhängigkeit von Situations- und
Persönlichkeitsvariablen beträchtlich schwan-
ken kann. Dann kommt die Entscheidung selbst.
In der Regel entscheidet man sich für die attrak-
tivste verfügbare Alternative (bei Aversionskon-
flikten für das geringste Übel). Bei Appetenz-
Aversions-Konflikten ist der Entscheidungspro-
zeß äußerst kompliziert (siehe Abschnitt 2.53).
Hier können nach Maßgabe der Konfliktsitua-
tion die verschiedenartigsten Konfliktlösungen
auftreten: Vermeidung der Situation, Zögern,
Wahl einer Ersatzlösung anstelle des ursprüng-
lich angestrebten Objekts, Schwanken zwischen
mehreren Ersatzlösungen usw. Mit der Entschei-
dung ist aber der Konflikt keineswegs bereinigt
(wie besonders durch dissonanztheoretische
Überlegungen deutlich wurde). In der Nachent-

Scheidungsphase treten Zweifel an der Richtig-
keit der Entscheidung, Rationahsierungen und
Neubewertungen der Alternativen auf.

2.52 Appetenzkonflikte

2.521 Konfliktstärke
Die Vorentscheidungsphase kann, wie gesagt, in
ihrer Dauer beträchtlich variieren. Es gibt
schnelle und qualvoll langsame Entscheidungen.
Auch das Ausmaß der Spannung (Aktivierung)
kann stark variieren. Von belanglosen, kaum
bewußten bis zu nahezu unerträglichen Konflik-
ten gibt es hier zahlreiche Abstufungen. Beide
Variablen, Latenz und Spannung, sind (beob-
achtbare) Indikatoren der Konfliktstärke, d. h.
des Konfliktausmaßes, das ein Individuum ge-
rade erlebt.
Wovon hängt die Konfliktstarke ab? BERLYNE

(1957, 1960) nennt (im Rahmen einer lernpsy-
chologisch inspirierten Konflikttheorie) drei Va-
riablen: Zahl der Alternativen, absolute Werte
der Alternativen und relative Werte der Alterna-
tiven zueinander (oder, in behavioristischer Ter-
minologie: Zahl der Verhaltensalternativen so-
wie deren absolute und relative Reaktionsstär-
ken).
Je größer die Zahl der Alternativen ist, desto
größer ist die Konfliktstarke. Die Wahl zwischen
fünf Berufen (oder Partnern) ist schwieriger,
unangenehmer und dauert länger als die Wahl
zwischen zwei Berufsmöglichkeiten (oder Part-
nern). Der Einfluß der Alternativenzahl auf die
Reaktionszeit wurde experimentell bereits von
MERKEL (1885), später u. a. von HICK (1952)
und HYMAN (1953) gezeigt.
Aber selbst bei konstanter Alternativenanzahl
kann die Konfliktstarke variieren. Hier spielt die
Wertigkeit der Alternativen (bzw. die Höhe der
Reaktionsstarken) eine Rolle. Die Entscheidung
zwischen zwei wichtigen (hochwertigen) Alter-
nativen ist schwieriger als die Entscheidung zwi-
schen zwei relativ unwichtigen (eher wertneutra-
len) Alternativen. So ist die Entscheidung zwi-
schen zwei Berufsmöglichkeiten meistens
schwieriger als die Entscheidung zwischen zwei
Filmen. Auf die Tatsache, daß ein positiver
Anreiz um so mehr aktiviert (um so mehr Span-
nung erzeugt), je höher sein subjektiver Wert ist,
wurde in früheren Abschnitten bereits verwie-
sen.
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Als dritte Variable bleibt noch die relative Wer-
tigkeit bzw. relative Reaktionsstärke. Gleiche
Reaktionsstarken verlängern die Reaktionszeit.
Je unterschiedlicher die Reaktionsstarken sind
(je deutlicher eine dominante Reaktion ausge-
prägt ist), desto kürzer wird im Durchschnitt die
Reaktionszeit (HYMAN, 1953). Ähnlich verhält
es sich mit den Wertigkeiten der Alternativen.
Die Entscheidung zwischen gleichwertigen Al-
ternativen ist schwierig. Je deutlicher eine Präfe-
renz ausgebildet ist (je größer die Wertdifferenz
zwischen der bevorzugten Alternative und allen
anderen ist), desto geringer ist der Konflikt. Die
in diesem Abschnitt dargestellten Variablen sind
in Abbildung 33 zusammengefaßt.

Abbildung 33

Eine sehr detaillierte und - im Gegensatz zu
BERLYNE - kognitiv orientierte Konflikttheorie
stammt von FEGER (1978): das Konfliktmodell
der Folgenantizipationen. Diese Theorie wurde
in einer umfangreichen Serie von Untersuchun-
gen von FEGER (1978) und seinen Mitarbeitern
(z. B. KASTNER, 1978; SOREMBE, 1978; WEST-
HOFF, 1978) überprüft und weitgehend bestä-
tigt.
Neben den Verhaltensvariablen Entscheidung
und Entscheidungszeit (Latenz) spielen in die-
sem Modell mehrere kognitive Variablen eine
wichtige Rolle: die persönliche Wichtigkeit des
Konflikts, die absoluten und relativen Präferenz-
stärken für die verschiedenen Alternativen (d. h.
die absoluten und relativen Werte der Alternati-
ven), die Konfidenz (Sicherheit, ob die getrof-
fene Entscheidung richtig ist), die erlebte Kon-
fliktstarke, sowie Informationswunsch und In-
formationssuche (im Gedächtnis oder bei exter-
nen Informationsquellen).
Das Modell nimmt an, daß gleich zu Beginn
eines Konflikts dessen Wichtigkeit eingeschätzt
wird und während der ganzen Vorentschei-
dungsphase konstant bleibt. Die Wichtigkeit

eines Konflikts hängt u. a. von folgenden Varia-
blen ab: Die Wichtigkeit ist bei einem realen
Konflikt größer als bei einem fiktiven; sie ist
groß, wenn der Entscheidende selbst von den
Folgen der Entscheidung betroffen ist; sie ist
größer bei endgültigen als bei vorläufigen (rever-
siblen) Entscheidungen.
Außerdem stehen zu Beginn des Konflikts annä-
hernd die Bewertungen der Alternativen fest.
Diese können sich allerdings im Lauf der Vor-
entscheidungsphase ändern, zum Beispiel durch
neue Information. Die genannten Variablen
(Wichtigkeit des Konflikts sowie absolute und
relative Bewertungen der Alternativen) bestim-
men somit weitgehend die nachfolgenden Pro-
zesse in der Vorentscheidungsphase. Mit ande-
ren Worten: die anderen Konfliktvariablen wer-
den direkt oder indirekt von den Alternativbe-
wertungen und der Konfliktwichtigkeit beein-
flußt. Mit der Einschätzung der Wichtigkeit legt
der Entscheidende fest, wieviel Zeit und Auf-
wand (etwa bei der Informationssuche) er zu
investieren bereit ist.
Die Hauptannahme des Modells ist, daß nun eine
Serie von Folgenantizipationen einsetzt, das
heißt, das entscheidende Individuum stellt sich
nacheinander verschiedene mögliche bzw.
wahrscheinliche Konsequenzen der Entschei-
dung für Alternative A, der Entscheidung für B
usw. vor. Wenn es sich nur um zwei Alternati-
ven A und B mit den Konsequenzen al, a2, . . . ,
ai, . . . und bi, bz, . . . bi, . . . handelt, dann wäre
%, al, b3, a2, ad, bl, h b5, a7,  a6, a3, as ein
mögliches Beispiel für eine solche Serie von
Folgenantizipationen. Die Reihenfolge der Anti-
zipationen ist zufällig.
Das Modell hat folgendes Entscheidungskrite-
rium: Eine endgültige Entscheidung wird getrof-
fen, wenn mindestens k günstige Folgenantizi-
pationen bezüglich einer Alternative unmittelbar
hintereinander (das heißt ohne Unterbrechung
durch eine günstige Folgenantizipation bezüg-
lich einer anderen Alternative) auftreten. Die
Zahl k hängt von der Konfliktwichtigkeit ab. Je
wichtiger der Konflikt ist, desto mehr günstige
Folgen einer Alternative müssen unmittelbar
nacheinander antizipiert werden, bevor man sich
dann für diese Alternative entscheidet.
Aufgrund dieser Annahmen kann das Modell
Aussagen darüber machen, auf welche Weise
Konfliktwichtigkeit und Alternativbewertungen
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andere Variablen wie Entscheidungszeit, Ent-
scheidung und Konfidenz beeinflussen.
Die Entscheidungszeit wächst mit der Wichtig-
keit der Entscheidung, weil sich mit der Wichtig-
keit die Zahl k erhöht. Bei einer zufälligen Serie
von Antizipationen wird es im Durchschnitt um
so länger dauern, bis k günstige Konsequenzen
einer Alternative nacheinander (ohne Unterbre-
chung) auftreten, je größer k ist. Die Bewertun-
gen beeinflussen die Entscheidungszeit folgen-
dermaßen: Je geringer der Unterschied zwischen
den Präferenzstärken ist (je ähnlicher die Bewer-
tungen sind), desto länger wird es im Durch-
schnitt dauern, bis k günstige Folgen einer Alter-
native nacheinander auftreten. Die Entschei-
dungszeit hängt außer von Konfliktwichtigkeit
und Alternativenbewertungen außerdem noch
von der Informationssuche ab. Darauf soll je-
doch hier nicht naher eingegangen werden.
Das Modell erklärt auch die Entscheidung selbst.
Es zeigt, warum man sich meistens, aber nicht
immer für die höher bewertete Alternative ent-
scheidet; und daß man sich um so eher für die
bevorzugte Alternative entscheidet, je größer der
Bewertungsunterschied zwischen den Alternati-
ven ist. Man entscheidet sich dann für die weni-
ger bevorzugte Alternative, wenn in der Serie
der Folgenantizipationen eine Reihe von k unun-
terbrochenen günstigen Folgen für diese Alter-
native auftritt. Das ist um so unwahrscheinli-
cher, je größer die Bewertungsdifferenz zwi-
schen den Alternativen ist.
Nach Annahme des Modells von FEGER hängt
die Konfidenz von der Anzahl der Oszillationen
in den antizipierten Folgen ab. Mit Oszillation ist
das Abwechseln von (günstigen) Folgen für A
bzw. B gemeint. Solche Oszillationen sind um
so häufiger, je länger die Serie der Folgenantizi-
pationen ist, und je ähnlicher die Alternativenbe-
wertungen sind. Daher wird man bei einem Ent-
schluß um so unsicherer sein, je wichtiger die
Entscheidung ist, und je ähnlicher die Alterna-
tivbewertungen sind.
Aus Raumgründen konnte die Konflikttheorie
von FEGER hier nur teilweise beschrieben wer-
den. Diese Darstellung sollte vor allem deutlich
machen, daß in der Vorentscheidungsphase äu-
ßerst komplexe Prozesse stattfinden und daß die
Entscheidung selbst von den Prozessen in der
Vorentscheidungsphase nicht grundsätzlich ver-
schieden ist. Man kann nicht streng zwischen

Vor- und Nachentscheidungsphase unterschei-
den, sondern man sollte die Prozesse in der
Vorentscheidungsphase als eine Reihe von (in-
ternen und vorläufigen) Probeentscheidungen
auffassen, die nicht prinzipiell von der sichtba-
ren und endgültigen Entscheidung verschieden
sind (vgl. zu diesem Thema auch IRLE, 1975).
Das zeigt sich auch deutlich nach der Entschei-
dung: Mit der Entscheidung ist der Konflikt
keineswegs beendet. Es werden weiterhin die
Alternativen analysiert, oft kommt es zum Be-
dauern der Entscheidung und meistens zu Neu-
bewertungen der Alternativen.

2.522 Die Nachentscheidungsphase
Nach Entscheidungen tritt Dissonanz auf. Das
beruht darauf, daß auch bei einem Appetenzkon-
flikt (also bei der Entscheidung zwischen insge-
samt positiv bewerteten Alternativen) jede Alter-
native sowohl positive wie negative Aspekte hat.
(Ein potentieller Mitarbeiter an einem For-
schungsprojekt hat vielleicht die positiven Ei-
genschaften Intelligenz, Wissen und Koopera-
tionsbereitschaft, andererseits ist er langweilig;
ein Sportwagen, den man kaufen möchte, ist
schön und schnell, andererseits teuer und unbe-
quem.) Die Gesamtbewertung eines Objekts ist
eine Art Mittelwert aus den Bewertungen der
Einzelaspekte.
Die Dissonanz nach einer Entscheidung entsteht
dadurch, daß man durch die Entscheidung für
Alternative A auch deren negative Aspekte und
Folgen in Kauf nehmen muß und mit der Ableh-
nung von B (und eventuell auch anderer Alterna-
tiven) auch deren positive Seiten aufgibt. Das
wird in Abbildung 34 veranschaulicht. Entschei-
dung für A, Ablehnung von B, sowie die einzel-
nen positiven und negativen Aspekte von A und
B sind die beteiligten kognitiven Elemente. Kon-
sonante Relationen (als durchgehende Linien
dargestellt) bestehen zwischen dem Element
«Entscheidung für A» und allen positiven
Aspekten von A sowie zwischen «Ablehnung
von B» und allen negativen Aspekten von B.
Dissonante Relationen (strichlierte Linien) be-
stehen zwischen «Entscheidung für A» und den
negativen Aspekten von A sowie zwischen «Ab-
lehnung von B» und den positiven Aspekten von
B.
Die Dissonanzstärke wird, wie erwähnt (Ab-
schnitt 1.342) als der relative Anteil der disso-
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Abbildung 34

nanten Relationen an allen kognitiven Relatio-
nen definiert. In unserem Beispiel ergibt sich ein
Dissonanzindex von 0,30 (6 von insgesamt 20
kognitiven Relationen sind dissonant), also rela-
tiv wenig Dissonanz. Dennoch wird ein Bedürf-
nis nach Dissonanzreduktion vorhanden sein.
Die Dissonanz wird reduziert, indem der Anteil
konsonanter Relationen erhöht wird. Das kann
durch Änderung kognitiver Elemente gesche-
hen. Eigenschaften der gewählten Alternative
werden plötzlich positiver gesehen («mein neuer
Mitarbeiter ist gar nicht so langweilig, wie ich
geglaubt habe», «er ist noch viel intelligenter,
als ich dachte»). Dadurch wird die Gesamtbe-
wertung der gewählten Alternative positiver als
vor der Entscheidung. Es können auch Eigen-
schaften der abgelehnten Alternative plötzlich
negativer gesehen werden, wodurch deren Ge-
samtbewertung sinkt («der abgewiesene Bewer-
ber verfügt über viel weniger Wissen, als ich
zuerst glaubte»). Natürlich können auch beide
Prozesse gleichzeitig auftreten. Die Umwertung
(Neubewertung) der Alternativen kann auch
durch Aufnahme neuer, konsonanter «Informa-
tion» erfolgen.
Die Dissonanztheorie sagt aber nicht nur voraus,
daß die Nachentscheidungsdissonanz (post deci-
sion dissonance) zu Neubewertungen nach der
Entscheidung führt, sondern auch das relative
Ausmaß dieser Umwertungen. Im vorigen Bei-
spiel war Alternative A wesentlich positiver als
B (90% gegenüber 50% positive Eigenschaften).

Betrachten wir jetzt zwei andere Alternativen C
und D, deren Wertigkeiten nicht so verschieden
sind (60% gegenüber 50% positive Eigenschaf-
ten), siehe Abbildung 35. Die Dissonanzstärke
ist jetzt wesentlich höher (Dissonanzindex 0,45,
weil 9 von 20 Relationen dissonant sind). Da die
Dissonanz höher ist, ist auch die Notwendigkeit
ihrer Reduktion größer. Es werden also stärkere
Umwertungen vorgenommen werden müssen als
im vorigen Beispiel.
Die beiden Hypothesen, (1) daß nach einer Ent-
scheidung die Alternativen umgewertet werden
und (2) daß diese Umwertung nach einer Ent-
scheidung zwischen ähnlich bewerteten Alterna-
tiven größer ist als bei sehr ungleich bewerteten,
wurden erstmals von BREHM (1956) experimen-
tell geprüft. Die Untersuchung war als Marktfor-
schungsexperiment getarnt. Die Vpn hatten 8
Gegenstände, deren Geldwert gleich war, nach
ihrer Attraktivität auf einer 8-Punkte-Skala zu
beurteilen (1 = nicht attraktiv, 8 = sehr attrak-
tiv). Anschließend wurde ihnen als Dank für ihre
Mitarbeit einer der Gegenstände als Geschenk
versprochen. Dabei konnte jede Vp zwischen
zwei vom Vl genannten Gegenständen wählen.
In einer Bedingung (geringe Dissonanz) wurden
dabei jeder Vp zwei von ihr sehr unterschiedlich
bewertete Gegenstände angeboten (2% Punkte
Differenz). In der zweiten Versuchsgruppe
(hohe Dissonanz) wurden relativ gleichwertige
Gegenstande zur Wahl gestellt (1 Punkt Diffe-
renz). Nach der Entscheidung für ein Geschenk

Abbildung 35
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Tabelle 11

Bewertung
vor der
Entscheidung

Bewertungs-
änderung

Dissonanz-
reduktion

geringe
Dissonanz

starke
Dissonanz

Bewertung
der gewählten
Alternative

Bewertung
der abgelehnten
Alternative
Bewertung
der gewählten
Alternative

Bewertung
der abgelehnten
Alternative

5,98 + 0,38
(6,00) (+ 0,11)

- 0,62
(- 0,11)

3,54 - 0,24
(3,47) (- 0,00)

6,19 + 0,26
(6,05) (+ 0,38)

- 0,92
(- 0,79)

5,23 - 0,66
(5,07) (- 0,41)

mußten die Gegenstände von den Vpn erneut
bewertet werden. Die Ergebnisse der zwei Ver-
suchsgruppen (starke und geringe Dissonanz)
zeigt Tabelle 11 (die Ergebnisse in Klammern
stammen von zwei weiteren analogen Versuchs-
gruppen, die aber mehr Information über die
Gegenstände zur Verfügung hatten). Sie unter-
stützen die dissonanztheoretischen Aussagen.
Der mögliche Einwand, daß ein Gegenstand
vielleicht bloß deshalb aufgewertet wird, weil
man ihn als Geschenk erhält, wurde durch eine
Kontrollgruppe entkräftet. In dieser Gruppe er-
hielt jede Vp (ohne eigene Wahl) ein bestimmtes
Geschenk. Die Bewertungen dieser Gegen-
stände änderten sich nicht. - Eine ausführliche
Diskussion zahlreicher einschlägiger Experi-
mente unter dem Gesichtspunkt der Dissonanz-
reduktion findet man bei BREHM und COHEN

(1962).
Eine Schwäche der Dissonanztheorie besteht
darin, daß sie zwar das Auftreten von Umwer-
tungen nach Entscheidungen und auch deren
relatives Ausmaß voraussagen kann, nicht aber,
wie die Umwertung geschieht. Wann die Auf-
wertung der gewählten, die Abwertung der abge-
lehnten Alternative oder beide Umwertungen
gleichzeitig auftreten, kann die Theorie zunächst
nicht angeben. Sie gibt auch keine Auskunft
darüber, unter welchen Bedingungen die Um-
wertungen durch Änderung kognitiver Ele-

mente, Neuaufnahme kognitiver Elemente oder
beide Prozesse gleichzeitig erfolgen (mit Aus-
nahme der Einschränkung, daß stark gebundene
Elemente schwer zu ändern sind).
Einen bedeutenden Schritt zur Behebung dieser
Schwächen stellt die Arbeit von WALSTER, BER-
SCHEID und BARCLAY (1967) dar. Es wurde die
folgerichtige Zusatzhypothese zur Dissonanz-
theorie formuliert und überprüft: Nachentschei-
dungsdissonanz wird in einer solchen Weise
reduziert, daß weitere Dissonanzerlebnisse weit-
gehend ausgeschaltet werden. Kinder mußten
zunächst zwei Spielsachen bewerten und konn-
ten dann eine als Geschenk auswählen. Einer
Hälfte der Kinder wurde daraufhin mitgeteilt, sie
würden demnächst Informationen über die ge-
wählte Alternative erhalten. Der zweiten Gruppe
wurde Information über die abgelehnte Alterna-
tive in Aussicht gestellt. Danach mußten alle
Kinder noch einmal beide Spielsachen bewer-
ten.
Der Hypothese entsprechend reagierten die Kin-
der der ersten Gruppe (Erwartung von Informa-
tion über die gewählte Alternative) mit einer
deutlichen Abwertung der abgelehnten Alterna-
tive (-hier konnte beliebig rationalisiert werden,
keine eventuell der Umwertung widerspre-
chende Information war zu erwarten). Bei der
gewählten Alternative trat keine nennenswerte
Umwertung ein. Die andere Gruppe (Erwartung
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von Information über die abgelehnte Alterna-
tive) reagierte genau umgekehrt: Die gewählte
Alternative wurde aufgewertet, die Bewertung
der abgelehnten blieb unverändert (Abbildung
36). In neuerer Zeit beschäftigten sich auch
andere Autoren mit dem wichtigen Problem der
Art der Dissonanzreduktion, allerdings nicht in
bezug auf Nachentscheidungsdissonanz (FREY,
1975; GÖTZ-MARCHAND, GÖTZ und IRLE,
1974).

Abbildung 36

Nach einer Entscheidung treten aber keineswegs
sofort und ausschließlich dissonanzreduzierende
Prozesse auf. Es gibt auch das Gegenteil: Bedau-
ern einer Entscheidung (postdecisional regret).
Das Bedauern einer Entscheidung äußert sich
vor allem darin, daß die gewählte Alternative ab-
und die nicht gewählte aufgewertet wird.

WALSTER (1964) untersuchte den genauen zeitli-
chen Verlauf der Umwertungen nach einer Ent-
scheidung. Über 200 Soldaten konnten zwischen
zwei Berufsmöglichkeiten wählen, die sie vor
und nach ihrer Entscheidung bewerten mußten.

Tabelle 12

Bei je einem Viertel der Vpn wurde die zweite
Bewertung unmittelbar nach der Entscheidung
bzw. 4, 15 oder 90 Minuten später vorgenom-
men. Die Ergebnisse (Tabelle 12) zeigen, daß
nach anfänglicher Dissonanzreduktion Bedauern
auftritt (Aufwertung der abgelehnten und Ab-
wertung der gewählten Alternative nach 4 Minu-
ten). Nach einer Viertelstunde tritt wieder starke
Dissonanzreduktion ein.
Das Auftreten des Regret-Phänomens führt
WALSTER auf Reaktanz (BREHM, 1966) zurück.
(Reaktanz ist ein von BREHM postuliertes Motiv,
das bei jeder Art von Freiheitseinschränkung -
Entzug früher verfügbarer Handlungsalternati-
ven - auftritt, und das unter anderem zur Auf-
wertung nicht mehr zugänglicher Alternativen
führt.) Diese Spekulation wird dadurch plausi-
bel, daß sich das Bedauern der Entscheidung viel
mehr in der Aufwertung der abgelehnten (+
0,97) als in der Abwertung der gewählten Alter-
native (- 0,37) äußert.

2.53 Appetenz-Aversions-Konflikt

Ein Appetenz-Aversions-Konflikt (in diesem
Abschnitt AAK abgekürzt) läßt sich besonders
leicht im Tierexperiment herstellen. MILLER

(1944) verstärkte zunächst Ratten, nachdem sie
einen Laufgang passiert hatten, an dessen Ende
(Ziel) mit Futter. In einer zweiten Phase des
Experiments erhielten die Ratten am Ende des
Laufgangs einen elektrischen Schlag. Dadurch
erhielt derselbe Reiz (das Ziel) positive und
negative Eigenschaften. Es löste gleichzeitig
Appetenz- und Aversionstendenzen aus. Es ent-
stand daraufhin ein äußerst merkwürdiges Ver-
halten der Ratten, das MILLER in seinem theore-

Bewertungs-
änderung
der gewählten
Alternative

Bewertungs-
änderung
der abgelehnten
Alternative

Dissonanz-1

reduktion
bzw. -anstieg

unmittelbar
4 Minuten

15 Minuten
90 Minuten
nach der Entscheidung

0,70 0,00 - 0,70
- 0,37 0,97 + 1,34

1,56 - 0,58 - 2,14

0,67 - 0,38 - 0,31

1 Gemessen als Größe und Richtung der Differenz zwischen der jeweiligen Bewertung der gewählten und der abgelehnten
Alternative.
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tischen Modell des AAK (1944, 1959) auch
richtig vorhersagte.
Das durch Verstärkung gelernte Verhalten (An-
näherung ans Ziel) generalisiert zunächst auf
einen weiten Bereich des Laufgangs. Das Vt
läuft nicht nur zum Ziel, wenn man es unmittel-
bar vor diesem in den Laufgang setzt, sondern
auch wenn man es an einem weiter entfernten
Punkt aufsetzt. Die Zielannäherung erfolgt aller-
dings um so langsamer, seltener und mit größe-
rer Latenz, je weiter das Tier vom Ziel entfernt
ist: Die Reaktionsstarke nimmt mit zunehmender
Zieldistanz ab. Es liegt der übliche Zielgradient
vor, der in diesem speziellen Fall Appetenzgra-
dient heißt (Abbildung 37a, durchgehende Li-
nie.)
In der zweiten Phase des Experiments entsteht
ganz analog ein Aversionsgradient. Auch beim
Fluchtverhalten nimmt die Reaktionsstarke mit
zunehmender Zieldistanz ab. Die Aversionsten-
denz wird um so schwächer, je weiter das Vt
vom Zielreiz entfernt ist (Abbildung 37 a, strich-
lierte Linie).
Die Entstehung von Appetenz- und Aversions-
gradienten war mit Sicherheit vorauszusehen,
denn Generalisation tritt bei jedem Lernprozeß
auf. MILLER fügte seinem Modell nun folgende
Annahmen hinzu. Erstens: Beim Ziel ist die
Reaktionsstarke der Aversion größer als die der
Appetenz. Zweitens: Der Aversionsgradient ist
steiler als der Appetenzgradient, d. h. die Aver-
sionstendenz (z. B. Angst) nimmt mit zuneh-
mender Entfernung vom Ziel schneller ab als die
Annäherungstendenz. Außerdem ist der Unter-
schied der Steilheit (des Anstiegs) der Gradien-
ten so groß, daß sie einander schneiden. Diese
beiden Annahmen sind durch die Lage der Gra-
dienten zueinander in Abbildung 37a veran-
schaulicht. Drittens: Das tatsächliche Verhalten
in jedem Punkt der Reizdimension (des Lauf-

gangs) entspricht der jeweiligen Differenz der
Reaktionsstarken von Appetenz und Aversion
(Abbildung 37 b).
Das Verhalten der Ratten entsprach tatsächlich
genau den Reaktionsstärkeunterschieden. Am
Anfang des Laufgangs (große Zieldistanz) be-
steht noch keine Aversion. Das Tier bewegt sich
in Richtung Ziel und wird dabei immer schneller
bis zum Punkt A. Von jetzt an beginnt die
Aversionstendenz der Appetenz entgegenzuwir-
ken. Das Tier wird zwischen A und B immer
langsamer und bleibt bei Punkt B stehen. Hier ist
die Konfliktstarke am größten (Appetenz und
Aversion sind gleich stark), die Situation scheint
besonders unangenehm zu sein. Setzt man das Vt
in die Zielbox, dann flieht es sofort, wird dabei
aber immer langsamer und zögert wieder bei
Punkt B.
Generalisation erfolgt nicht nur hinsichtlich der
räumlichen Distanz eines Reizes, sondern ganz
allgemein in bezug auf Reizähnlichkeit. Die Di-
mension Zieldistanz kann also viel allgemeiner
auch als eine Menge verschiedener Reize (Situa-
tionen, Personen) interpretiert werden, die nach
Abnahme ihrer Ähnlichkeit mit dem Zielreiz
angeordnet sind. So gesehen besagt das MILLER-
Modell, daß bei einem AAK der eigentlich ange-
strebte Reiz vermieden und statt dessen ein Er-
satzreiz (Ersatzobjekt) mittlerer Ähnlichkeit ge-
wählt wird. Bei einem zu ähnlichen (zielnahen)
Ersatzobjekt würde die Aversion überwiegen,
ein sehr unähnliches Objekt andererseits wäre zu
wenig attraktiv. Das eben beschriebene Phäno-
men, die Wahl eines Ersatzobjekts bei einem
AAK, wird Verschiebung genannt.
Eine solche Verschiebung kann etwa auftreten,
wenn eine Person (oder Gruppe) gleichzeitig
unbeliebt und sehr gefürchtet ist. Die gegen
diese Person gerichtete Aggression (- auch ag-
gressives Verhalten ist ein Appetenzverhalten,

Abbildung 37a Abbildung 37b
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denn es ist auf ein Ziel und nicht von ihm weg
gerichtet) wird dann auf ein Ersatzobjekt, einen
Sündenbock, verschoben. Ebenso kann bei be-
absichtigter Annäherung an ein Mädchen, das
zwar sehr attraktiv, aber auch arrogant und ab-
weisend ist, schließlich ein Ersatzobjekt gewählt
werden. Daß das MILLERsche Modell nicht nur
im Tier-, sondern auch im Humanexperiment zu
richtigen Voraussagen führen kann, zeigte u. a.
MOCHAR (1973).
Dennoch kann es aus vielen Gründen kritisiert
werden. Die Annahme, daß beim Ziel die Aver-
sion starker ist als die Appetenz, ist nicht immer
richtig. Diese Relation hängt von der Stärke der
positiven und negativen Anreize ab. Es gibt
sicher Fälle, in denen die Angst geringer ist als
das Appetenzbedürfnis.
Ferner muß auch der Aversionsgradient nicht
immer steiler sein als der Appetenzgradient. Für
seine Tierexperimente begründet MILLER diese
postulierte Relation etwa so: Das Verhalten (die
Reaktionsstarke) hängt von Lernen und Motiva-
tion ab. (E = H · (D + K) bei SPENCE, 1956).
Die beim Ziel gelernte und dann generalisierte
Tendenz, ein bestimmtes Verhalten durchzufüh-
ren (H), nimmt natürlich bei Appetenz und Aver-
sion etwa gleichermaßen mit zunehmender Ziel-
distanz ab. Hinsichtlich der Motivation bestehen
aber Unterschiede. Die Appetenz bei MILLERS

Ratten beruht auf Hunger (D), der an allen Stel-
len des Laufgangs gleich ist. Die Aversion be-
ruht auf Angst. Die Angst wird durch einen
äußeren Reiz hervorgerufen (die Zielbox hat
negativen Anreizwert). Mit zunehmender Ent-
fernung von diesem Reiz nimmt die Angst ab.
Diese Verhältnisse und der daraus resultierende
Steilheitsunterschied der Gradienten sind in Ta-
belle 13 schematisch dargestellt.
Für das Rattenexperiment trifft diese Erklärung
sicher zu. Sie stimmt aber keineswegs in allen

Tabelle 13

Fällen. Wenn nicht die Appetenz, sondern die
Aversion durch konstante innere Reize motiviert
ist (z. B. Selbstbestrafung, «Gewissen») und die
Appetenz durch äußere Anreize (Anblick eines
attraktiven Objekts), dann müßte der Appetenz-
gradient steiler sein als der Aversionsgradient
(WEINER, 1972). Aus den angeführten Gründen
habe ich eine allgemeinere Theorie des AAK
vorgeschlagen (HERKNER, 1975), die zwei von
MILLERS Annahmen fallenläßt und lediglich auf
folgenden Voraussetzungen aufbaut:
(1) Es gibt einen Appetenzgradienten.
(2) Es gibt einen Aversionsgradienten.
(3) Das Verhalten in einem AAK entspricht der

jeweiligen Differenz der Reaktionsstarken
von Appetenz und Aversion.

Von diesen Voraussetzungen ausgehend, kann
man 8 verschiedene Typen des AAK unterschei-
den, die zu völlig verschiedenen Verhaltensmu-
stern führen. (Das Modell von MILLER sagt für
jeden AAK Innehalten vor dem Ziel bzw. Ver-
schiebung voraus.) Es kann, wie gesagt, sowohl
der Appetenzgradient wie der Aversionsgradient
flach oder steil sein. Flache Gradienten entste-
hen bei vorwiegend von innen motiviertem Ver-
halten (Triebe, Selbstverstärkung, Selbstbestra-
fung). Steile Gradienten kommen bei vorwie-
gend von außen motiviertem Verhalten vor (po-
sitive und negative Anreize). Außerdem hängt
die Steilheit der Gradienten davon ab, ob Dis-
kriminationslernen (siehe Abschnitt 1.334
und 2.22) stattgefunden hat. Durch Diskrimi-
nationslernen kann ein Generalisationsgra-
dient steiler werden. Ob der Zielreiz mehr
Aversion oder mehr Appetenz hervorruft, hängt
davon ab, ob der positive oder negative Anreiz-
wert des Ziels größer ist (also von allen in den
Abschnitten 2.321 bis 2.323 besprochenen Fak-
toren).
Die 8 möglichen Typen des AAK wurden an

Ziel mittlere große
Zieldistanz Zieldistanz

D (Hunger) 2 2 2 2 2
HAp (gelerntes Appetenzverhalten) 4 3 2 1 0
EAp = D · HAp (tatsächliches Appetenzverhalten) 8 6 4 2 0

K (negativer Anreiz, Angst) 4 3 2 1 0
HAv (gelerntes Aversionsverhalten) 4 3 2 1 0
EAv = K · HAv (tatsächliches Aversionsverhalten) 16 9 4 1 0
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Auf der horizontalen Achse ist nach rechts zunehmende Zieldistanz, auf der vertikalen Achse nach oben zunehmende
Reaktionsstärke aufgetragen. Zieldistanz kann als räumliche bzw. zeitliche Distanz vom Ziel oder als abnehmende Reiz-
ähnlichkeit interpretiert werden.

Abbildung 38

anderer Stelle (HERKNER, 1975) ausführlich be-
sprochen, sie seien hier nur kurz skizziert. Bei
den ersten 4 Fällen ist beim Ziel die Aversion
stärker als die Appetenz (Abbildung 38). Typ (1)
unterscheidet sich von MILLERS Modell nur da-
durch, daß die Gradienten einander nicht schnei-
den. Dennoch entsteht ein völlig anderes Verhal-
ten: Flucht vor dem Ziel, aus der Situation ge-
hen. Ein ambivalentes Ziel wird hier vollkom-
men vermieden.
Typ (2): Die Gradienten sind parallel, d. h. beide
sind von innen (Selbstverstärkung, Selbstbestra-
fung, Trieb) oder beide sind von außen (Anreiz)
motiviert. Hier wird aber die Konfliktsituation
nicht unbedingt vermieden, denn alle Reize zwi-
schen Z und A sind gleich unangenehm. Erst
eine große Entfernung vom Ziel (über A hinaus)
bringt Erleichterung.
Typ (3): Der Appetenzgradient ist steiler als der
Aversionsgradient. Wiederum überwiegt auf der
ganzen Dimension die Aversion. Die stärkste
Aversion (z. B. Angst) wird aber nicht vom Ziel
selbst hervorgerufen, sondern von Reiz B. Es
liegt sozusagen eine Verschiebung der Angst
(bzw. der Aversion überhaupt) vor.
Typ (4) ist identisch mit dem Modell von MIL-
LER.
Die Konflikttypen (5) bis (8) sind dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Zielreiz mehr Appetenz
als Aversion hervorruft (Abbildung 39).

Typ (5): Der Appetenzgradient ist steiler, die
Gradienten schneiden einander nicht. Das ange-
strebte Ziel wird erreicht, obwohl auch ständig
eine Vermeidungstendenz vorhanden ist. (Die
«Versuchung» ist stärker als der «innere Wider-
stand»).
Typ (6): Parallele Gradienten. Alle Reize zwi-
schen dem Ziel und C sind gleich attraktiv. Es ist
ein Verhaltensmuster völliger Unentschlossen-
heit und großer Entscheidungsschwierigkeiten
zu erwarten. Ein ständiges Oszillieren zwischen
verschiedenen Reizobjekten kann die Folge sein
(Unverläßlichkeit, Launenhaftigkeit).
Typ (7): Der Aversionsgradient ist steiler. In
diesem Fall kann zwar das Ziel erreicht werden,
jedoch wird meistens, genauso wie bei Typ (4),
eine Verschiebung auftreten. Der insgesamt at-
traktivste Reiz ist nicht das Ziel, sondern Reiz
D.
Typ (8): Der Appetenzgradient ist steiler als der
Aversionsgradient und die beiden Gradienten
schneiden einander. Diese Konfliktform ergibt
ein besonders interessantes Verhaltensmuster.
Bei großer Zieldistanz überwiegt die Aversion.
Sie ist zunächst schwach und steigt mit zuneh-
mender Zielnahe bis zum Punkt E an. Bei weite-
rer Zielannäherung fällt sie wieder, bis bei Punkt
F der Konflikt sein Maximum erreicht. Appetenz
und Aversion sind hier gleich stark, unentschlos-
senes Zögern ist die Folge. Bei großer Zielnähe
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Abbildung 39

jedoch überwiegt die Appetenz und wird bis zum
Ziel immer starker.
Ein denkbares Beispiel für diesen Konflikttyp
wäre etwa sexuelle Enthaltsamkeit aus morali-
schen Gründen. Der Aversionsgradient ist flach,
er entsteht durch Selbstbestrafung (Gewissen).
Der Appetenzgradient ist steil. Appetenz wird
durch einen attraktiven Anreiz motiviert. Eine
«verfängliche» Situation wird also zunächst ge-
mieden. Bei größerer Nähe des Zielreizes steigt
sogar der Widerstand gegen die Versuchung
(Punkt E). Bei sehr großer Zielnähe allerdings
überwiegt eindeutig die Appetenz und man gibt
der Versuchung nach.
Hätte unser hypothetischer Moralist ein «schwä-
cheres» Gewissen, dann wäre der gesamte Aver-
sionsgradient niedriger (an jedem Punkt des
Reizkontinuums wäre die Reaktionsstärke der
Selbstbestrafung geringer). Dadurch kann Typ
(8) in Typ (5) übergehen (vgl. Abbildung 39). In
diesem Fall würde eine zielstrebige Appetenz,
wenn auch gegen innere Widerstände (mit
schlechtem Gewissen), stattfinden.
Schließlich könnte Typ (8) auch in Typ (3)
verwandelt werden (vgl. Abbildung 38), näm-
lich wenn der Aversionsgradient (in unserem
Beispiel die Tendenz zur Selbstbestrafung)
durchwegs höher wäre als der Appetenzgradient.
Dann wird der Zielreiz vermieden. Die stärkste
Abwendung erfolgt allerdings nicht beim Ziel,
sondern bei mittlerer Zieldistanz (Reiz B).
Aufgrund der Tatsache, daß in mehreren Unter-

suchungen die Appetenzgradienten steiler waren
als die Aversionsgradienten (vgl. MAHER, 1964,
1966), kamen auch Losco und EPSTEIN (1977)
zu dem Schluß, daß die von MILLER beschrie-
bene Konfliktform nicht die einzige ist. Die
Autoren verweisen auf die (von mir als Typ 8)
bezeichnete Möglichkeit und nennen diesen
Konflikttyp Aversions-Appetenz-Konflikt (im
Unterschied zu MILLERS Appetenz-Aversions-
Konflikt).

2.54 Freiheit und Kontrolle

2.541 Einige Ursachen subjektiver Freiheit
Angesichts der Tatsache, daß das Wort «Frei-
heit» sehr oft verwendet wird, und daß es für die
meisten Menschen außerordentlich wichtig ist,
frei zu sein bzw. sich frei zu fühlen, ist es
erstaunlich, daß sich die Sozialpsychologie erst
in den letzten Jahren mit Freiheit beschäftigt hat
(HARVEY, 1976; STEINER, 1970). Hier ist aller-
dings die Unterscheidung zwischen objektiver
und subjektiver Freiheit zu beachten. Die psy-
chologische Freiheitsforschung hat es immer mit
subjektiver (erlebter) Freiheit zu tun. Es wird
nicht untersucht, wie frei jemand tatsächlich ist,
sondern es wird untersucht, wie frei er sich fühlt.
Es geht auch nicht um die Frage, ob es objektive
Freiheit überhaupt gibt. Selbst wenn die An-
nahme objektiver Freiheit eine Illusion ist, bleibt
die Frage nach der subjektiven Freiheit ein wich-
tiger Forschungsgegenstand der Psychologie.
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Ob sich jemand frei fühlt oder nicht, bzw. wie
frei er sich fühlt, hat für den Betroffenen wich-
tige Folgen. Nicht nur sein Wohlbefinden, son-
dern auch das Verhalten hängt weitgehend von
der erlebten Freiheit ab (vgl. dazu die folgenden
Abschnitte über Freiheitseinschränkung, Reak-
tanz und Hilflosigkeit).
STEINER (1970) unterscheidet zwei Arten von
Freiheit: Ergebnisfreiheit und Entscheidungs-
freiheit. Ergebnisfreiheit bezieht sich auf die
verfügbaren Güter (Objekte oder Ergebnisse im
weitesten Sinn des Wortes und aus allen Lebens-
bereichen, z. B. Prüfungsnoten, Ehepartner,
Autos usw.). Je besser die erreichbaren Ergeb-
nisse (subjektiv) sind, und je größer die Gewiß-
heit ist, daß diese Ergebnisse tatsächlich verfüg-
bar sind, desto größer ist die Ergebnisfreiheit.
Hier spielen allerdings auch noch Kosten eine
Rolle. Wenn ein bestimmtes Objekt mit großen
Kosten (im Sinne von Anstrengung, Zeitauf-
wand, Geld usw.) verbunden ist, dann wird
dadurch die Ergebnisfreiheit verringert. Für jede
konkrete Situation gilt somit: Ergebnisfreiheit =
(Wert der Ergebnisse X subjektive Wahrschein-
lichkeit) - Kosten.
Entscheidungsfreiheit bezieht sich darauf, daß
man selbst zwischen Ergebnissen oder Verhal-
tensweisen wählen kann (im Gegensatz zu einer
Entscheidung durch andere Personen, durch Zu-
fall, Befehle usw.). Im allgemeinen gilt: Je mehr
Alternativen zur Verfügung stehen, desto größer
ist die Entscheidungsfreiheit. Im Fall einer einzi-
gen Verhaltensweise ist Entscheidungsfreiheit
gegeben, wenn man zwischen Ausführen und
Unterlassen des Verhaltens wählen kann.
Es sind verschiedene Kombinationen von Ergeb-
nis- und Entscheidungsfreiheit möglich. Jemand
kann große Ergebnisfreiheit und gleichzeitig ge-
ringe Entscheidungsfreiheit haben. Das ist zum
Beispiel dann der Fall, wenn ihm in einem be-
stimmten Lebensbereich nur eine, allerdings
sehr erstrebenswerte Möglichkeit zur Verfügung
steht. Die gegenteilige Kombination - große
Entscheidungsfreiheit bei geringer Ergebnisfrei-
heit - liegt vor, wenn jemand zwischen vielen,
aber unattraktiven Alternativen wählen kann.
Trotz der vielfältigen Kombinationsmöglichkei-
ten gibt es systematische Kausalbeziehungen
zwischen den zwei Freiheitsarten. Die Entschei-
dungsfreiheit hängt nämlich nicht nur von der
Zahl der Alternativen ab, sondern auch von

deren Wahlwahrscheinlichkeiten. Bei einer ge-
gebenen Zahl von Alternativen ist die Entschei-
dungsfreiheit am größten, wenn man sich mit
gleicher Wahrscheinlichkeit für jede beliebige
Alternative entscheiden kann. Sie ist um so ge-
ringer, je mehr eine bestimmte Alternative be-
vorzugt wird. Wenn im Grenzfall nur eine Alter-
native ernsthaft in Frage kommt, ist die Ent-
scheidungsfreiheit praktisch null. Analog gilt für
jede einzelne Verhaltensalternative: Die Ent-
scheidungsfreiheit ist am größten, wenn man das
Verhalten genau so gut ausführen wie unterlas-
sen kann.
Die Ausführungs- bzw. Wahlwahrscheinlichkei-
ten hängen jedoch von den Ergebnisbewertun-
gen und damit von der Ergebnisfreiheit ab.
Wenn eine bestimmte Verhaltensweise zu einer
sehr attraktiven Konsequenz führt (hohe Ergeb-
nisfreiheit), dann ist dadurch die Wahrschein-
lichkeit ihrer Durchführung hoch und die Wahr-
scheinlichkeit der Unterlassung gering. Mit an-
deren Worten: die Entscheidungsfreiheit ist in
diesem Fall gering.
Es sind also mindestens vier Variablen, von
denen das erlebte Freiheitsausmaß abhängt: Der
absolute Wert der Alternativen; ihre relativen
Werte (Bewertungsdifferenzen zwischen den
Alternativen); die Zahl der Alternativen; und die
mit jeder Alternative verbundenen Kosten. Der
Einfluß jeder dieser Variablen (und auch von
anderen Faktoren) auf das Freiheitserleben
wurde experimentell untersucht (Zusammenfas-
sung bei HARVEY, 1976).
Die beiden erstgenannten Variablen (absolute
und relative Werte der Variablen) wurden im
Experiment von HARVEY und HARRIS (1975)
variiert. Die Vpn sollten angeblich an einem
Wahrnehmungsexperiment teilnehmen und
konnten sich in einer Versuchsbedingung zwi-
schen zwei angenehmen Arten von optischen
Reizen entscheiden, und in einer anderen Bedin-
gung zwischen zwei unangenehmen. Die Vpn
erhielten vage Beschreibungen des Versuchs und
der verwendeten Reize, sowie fingierte Beurtei-
lungen der Reize durch «frühere Vpn» auf 12-
Punkte-Skalen (von sehr unangenehm bis sehr
angenehm). Mit Hilfe dieser Skalen wurden die
zu erwartenden Reize entweder als sehr ange-
nehm oder ziemlich unangenehm charakteri-
siert. Außerdem wurden die beiden Versuchsbe-
dingungen (angenehm und unangenehm) noch-
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mals unterteilt. Die Beurteilungen der beiden
Alternativen waren entweder sehr ähnlich (Dif-
ferenz 0,03 Punkte) oder deutlich verschieden
(Differenz 2,51 Punkte). Nach dieser Informa-
tion mußten die Vpn u. a. das Ausmaß der erleb-
ten Wahlfreiheit auf einer 21-Punkte-Skala ein-
schätzen.
Beide Variablen zeigten insgesamt die postulier-
ten Wirkungen (s. Tabelle 14). Bei positiven
Alternativen bzw. bei geringen Bewertungsdif-
ferenzen ist die erlebte Freiheit größer als bei
negativen Alternativen oder bei großen Bewer-
tungsdifferenzen. Eine genauere Betrachtung
zeigt jedoch, daß die Wirkung der Bewertungs-
differenz nur bei positiven Alternativen stark
ist.

Tabelle 14

Bewertungsdifferenz
absolute
Bewertungen gering groß

positiv 15,3 11,7
negativ 7,9 7,0

Anmerkung: Größere Zahlen bedeuten mehr subjek-
tive Freiheit

Die Wirkung der absoluten Bewertungen auf das
Freiheitserleben wurde auch in anderen Untersu-
chungen bestätigt (HARVEY, BARNES, SPERRY

und HARRIS, 1974), ebenso die Wirkung der
Bewertungsdifferenzen (HARVEY und JOHN-
STON, 1973; JELLISON und HARVEY, 1973).
HARVEY und JELLISON (1974) variierten die An-
zahl der Alternativen. In diesem Experiment
sollten die Vpn entscheiden, welche von mehre-
ren Sportmannschaften an einem wichtigen Spiel
teilnehmen sollte. Die Beschreibungen der
Mannschaften waren sorgfältig so gestaltet wor-
den, daß die Bewertungen der Mannschaften
annähernd gleich waren. Die Vpn konnten ent-
weder zwischen 3 oder 6 oder 12 Mannschaften
wählen. Anschließend sollten die Vpn wieder
das Ausmaß der erlebten Wahlfreiheit einstufen.
In den Bedingungen, in denen die Vpn annah-
men, sie hätten nur wenig Zeit für die Entschei-
dung zur Verfügung, waren die Urteilsmittel-
werte 4,6 (bei 3 Alternativen), 8,4 (bei 6 Alter-
nativen) und 13,9 (bei 12 Alternativen). Wenn
die Vpn jedoch glaubten, sie hätten viel Ent-
scheidungszeit zur Verfügung, war die erlebte

Freiheit bei 6 Alternativen am größten. Es ist
möglich, daß in Abhängigkeit von der wahrge-
nommenen Entscheidungszeit, von der Komple-
xität der Alternativen und von anderen noch
nicht naher untersuchten Variablen, die erlebte
Freiheit nur bis zu einem bestimmten Punkt mit
der Zahl der Alternativen zunimmt. Steigt die
Zahl der Alternativen über diesen Wert, dann
nimmt die erlebte Freiheit wieder ab - vielleicht,
weil man sich durch Informationsüberlastung
überfordert fühlt und dadurch die Kosten der
Entscheidung zu groß werden.
Der aufmerksame Leser hat sicher bemerkt, daß
einige Variablen, die die erlebte Freiheit beein-
flussen (nämlich Anzahl und absolute sowie re-
lative Bewertung der Alternativen), ebenfalls die
Konfliktstarke und die Unsicherheit bei Ent-
scheidungen determinieren. Es ist daher anzu-
nehmen, daß Freiheit keineswegs nur positive
Seiten hat. In vielen Fällen ist wahrscheinlich
eine Zunahme der erlebten Freiheit mit einer
Zunahme von Konflikt und Unsicherheit verbun-
den.

2.542 Freiheitseinschränkung, Reaktanz und
Frustration
In seiner Reaktanztheorie postuliert BREHM

(1966, 1972; BREHM und BREHM, 1981; WORT-
MAN und BREHM, 1975), daß der Mensch moti-
viert ist, seine Freiheiten zu erhalten. Wenn
bisher verfügbare (bzw. als verfügbar angenom-
mene) Verhaltens- oder Ergebnisalternativen
blockiert oder auch nur bedroht werden, entsteht
Reaktanz. Reaktanz ist ein Erregungs- und Moti-
vationszustand, der darauf abzielt, die bedrohte,
eingeengte oder blockierte Freiheit wieder her-
zustellen. Es ist zu beachten, daß BREHM nicht
von Freiheit im allgemeinen spricht, sondern
von konkreten Freiheiten in bestimmten Situa-
tionen und Lebensbereichen.
Reaktanz hat mehrere mögliche Auswirkungen.
Es gibt Reaktanzwirkungen auf der Verhaltens-
ebene: Man versucht beharrlich, das bedrohte
Verhalten auszuführen. Falls das nicht möglich
ist, kann man die bedrohte Freiheit indirekt
(«durch Implikation») wieder herstellen, indem
man ein möglichst ähnliches Verhalten ausführt.
Wenn weder die direkte noch die indirekte Frei-
heitswiederherstellung im Verhalten möglich ist
(z. B. wenn bei der Ausführung eines verbotenen
Verhaltens mit massiver Bestrafung zu rechnen
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ist), kommt es zu inneren Reaktanzfolgen: Die
eliminierte Alternative wird aufgewertet. Außer-
dem gibt es noch Aggressionen und Wutgefühle
als Reaktanzfolgen. Die subjektiven Reaktanz-
folgen (Aufwertung und/oder Wut) können auch
zusammen mit Reaktanzfolgen auf der Verhal-
tensebene auftreten. Reaktanz ist also eine Art
Trotzreaktion: Man versucht, das Verbotene
«erst recht» zu tun; die verbotene Möglichkeit
gewinnt an Attraktivität; und man empfindet
Wut.
Die Starke der Reaktanz und damit die Starke der
Reaktanzwirkungen hängt u. a. von folgenden
Faktoren ab: von der Wichtigkeit der bedrohten
Freiheit; von der Erwartung (Gewißheit), die
Freiheit ausüben zu können; von der Starke der
Bedrohung; und vom Ausmaß der Freiheitsein-
schränkung.
Es entsteht um so mehr Reaktanz, je wichtiger
die bedrohte Freiheit ist. Ein Verhalten ist nach
BREHM sehr wichtig, wenn es die einzige Mög-
lichkeit zur Befriedigung eines Bedürfnisses ist.
Je mehr andere Möglichkeiten zur Befriedigung
desselben Bedürfnisses vorhanden sind, desto
geringer ist die Wichtigkeit des betreffenden
Verhaltens. Die Wichtigkeit hängt jedoch auch
von weiteren Variablen ab, z. B. von der Bewer-
tung der Alternativen (vgl. WICKLUND, 1974).
Entscheidungsfreiheit zwischen sehr attraktiven
Alternativen ist wichtiger als Entscheidungsfrei-
heit zwischen gleichgültigen Alternativen.
Reaktanz ist um so stärker, je größer (vor der
Freiheitseinschränkung) die Gewißheit war,
diese Freiheit tatsächlich ausüben zu können.
Wenn man andererseits ohnehin kaum erwartet
hat, eine bestimmte Freiheit ausüben zu können,
dann wird im Fall einer Bedrohung dieser Frei-
heit auch keine Reaktanz auftreten.
Es entsteht mehr Reaktanz bei einer massiven
Freiheitsbedrohung (z. B. durch eine mächtige
Person oder bei einer mit Sicherheit angekündig-
ten Freiheitseinschränkung) als bei einer schwa-
chen bzw. unwahrscheinlichen Bedrohung
(durch eine Person mit wenig Macht oder bei
einer bloß als Möglichkeit erwähnten Freiheits-
einschränkung).
Schließlich hängt die Reaktanz noch vom Aus-
maß der Freiheitseinschränkung ab. Wenn nur
eine von fünf Alternativen blockiert wird, ist die
Reaktanz geringer als bei einem Ausfall von vier
der fünf Alternativen.

Reaktanzeffekte kennt wohl jeder Leser aus ei-
gener Erfahrung. Wenn man sich beispielsweise
auf einen Theaterbesuch freut und sich dann
herausstellt, daß die Vorstellung ausverkauft ist,
entsteht Reaktanz. Man ist aufgeregt und ver-
sucht zunächst, doch noch Karten zu bekommen
(vielleicht gibt jemand seine Karten zurück).
Falls das nicht gelingt, ist man verärgert und
findet die Aufführung oder das Stück noch inter-
essanter als vorher. Alle diese Effekte sind um so
starker, je sicherer man war, daß man die Vor-
stellung besuchen wird, und je mehr man sich
darauf gefreut hat (je wichtiger bzw. attraktiver
dieser Theaterbesuch war).
Die Reaktanztheorie wurde durch zahlreiche Ex-
perimente bestätigt (ausführliche Darstellungen
findet man bei S. BREHM, 1976; BREHM und
BREHM, 1981; GNIECH und GRABITZ, 1978;
WICKLUND, 1974). Reaktanz auf der Verhal-
tensebene durch direkte Wiederherstellung der
Freiheit wurde von WORCHEL und BREHM

(1971) untersucht. Die Vpn sollten in 3-Perso-
nen-Gruppen durch Abstimmung entscheiden,
welche von zwei Aufgaben die Gruppe bearbei-
ten wird. In jeder Gruppe war jedoch nur eine
echte Vp, die beiden anderen «Vpn» waren Mit-
arbeiter des Vl. In einer Versuchsbedingung
(keine Freiheitsbedrohung) wurden die Vpn bei
ihrer Entscheidung nicht beeinflußt. In einer
anderen Versuchsbedingung (Freiheitsbedro-
hung) sagte ein Mitarbeiter: «Es ist doch klar,
daß wir Aufgabe X bearbeiten werden. Da gibt
es keinen Zweifel.» In der Bedingung ohne Frei-
heitsbedrohung waren die Stimmen der Vpn
gleichmäßig auf die beiden Aufgaben verteilt.
Die Alternativen waren also gleichwertig. In der
Bedingung mit Freiheitsbedrohung stimmten
mehr als drei Viertel der echten Vpn gegen die
vom Mitarbeiter bevorzugte Alternative.
Reaktanzeffekte in Form von Aufwertungen
wurden bereits an früherer Stelle beschrieben.
So zeigten beispielsweise MISCHEL und MA-
STERS (1966) in ihrem (allerdings aus einer ande-
ren theoretischen Perspektive geplanten) Experi-
ment, daß Kinder einen unterbrochenen Film um
so höher einschätzten, je geringer (angeblich)
die Chancen waren, daß die Filmvorführung
fortgesetzt werden konnte.
Aggression als Reaktanzfolge wurde von WOR-
CHEL (1974) nachgewiesen. Den Vpn wurde für
die Mitwirkung am Experiment eine Belohnung
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versprochen. In einer Bedingung wurde den Vpn
gesagt, sie könnten unter drei Belohnungen wäh-
len (die sie vorher auf Attraktivitätsskalen be-
werten mußten). Nach dem Experiment durften
sie jedoch nicht wählen, sondern es wurde eine
Belohnung zugeteilt. Als Folge dieser Freiheits-
einschränkung traten Aggressionen auf (und
zwar auch dann, wenn die Vpn ohnehin die
attraktivste Belohnung erhalten hatten). Auf die-
ses Experiment wird später noch genauer einge-
gangen.
Die verschiedenen Determinanten der Reaktanz-
stärke wurden eingehend untersucht. Aus der
Fülle von Experimenten soll hier nur eines als
Beispiel erwähnt werden. BREHM, STIRES, SEN-
SENIG und SHABAN (1966) untersuchten die Wir-
kung der Freiheitserwartung auf die Reaktanz-
stärke. Die Vpn hörten zunächst Ausschnitte aus
vier Schallplatten, die sie dann beurteilen soll-
ten. Für die Mitwirkung an dieser Untersuchung
wurde ihnen eine Schallplatte als Geschenk der
Plattenfirma versprochen. In einer Bedingung
(keine Wahlfreiheit) wurde den Vpn gesagt, es
wird jeder Vp eine Platte nach einem Zufallsver-
fahren zugeteilt. In einer zweiten Bedingung
(erwartete Wahlfreiheit) wurde den Vpn ver-
sprochen, sie könnten eine Platte aus den vier
Schallplatten auswählen. Beiden Gruppen
wurde später mitgeteilt, daß eine bestimmte
Platte (und zwar jeweils die an dritter Stelle
gereihte) nicht als Belohnung zur Verfügung
steht. Anschließend mußten die Platten noch-
mals beurteilt werden. Außerdem gab es als
Kontrollgruppe eine dritte Bedingung ohne
Wahlfreiheit und ohne Freiheitseinschränkung
durch Blockierung einer Alternative.
Der typische Reaktanzeffekt - Aufwertung der
verlorenen Alternative - trat nur in der zweiten
Bedingung (erwartete Wahlfreiheit) auf. In der
Kontrollgruppe änderte sich die Bewertung
praktisch nicht, und in der ersten Bedingung
(keine Wahlfreiheit) zeigte sich sogar eine Ab-
wertung der blockierten Alternative.
Wichtig ist noch die Feststellung, daß Frei-
heitseinschränkungen nicht nur von außen (von
anderen Personen) kommen. In bestimmten Fäl-
len ist man selbst die Ursache einer Freiheits-
einschränkung, nämlich bei Entscheidungen in
Konfliktsituationen. Jede Entscheidung ist vor
der endgültigen Wahl einer Alternative eine
Freiheitsausübung, aber nachher eine Freiheits-

einschränkung - man hat Alternativen aufgege-
ben.
Je näher der Entscheidungszeitpunkt kommt,
desto größer ist die Bedrohung der Freiheit.
Daraus folgt die Hypothese, daß vor Entschei-
dungen Reaktanz auftritt, und zwar um so mehr,
je näher die Entscheidung heranruckt. Die Hypo-
these wurde experimentell bestätigt (LINDER und
CRANE, 1970; LINDER, WORTMAN und BREHM,
1971). Die Vpn mußten die Alternativen zu
mehreren Zeitpunkten vor der Entscheidung be-
werten. Dabei änderten sich die Bewertungen
dergestalt, daß die Bewertungsdifferenzen um so
geringer wurden, je näher der Zeitpunkt für die
Entscheidung kam. Wie im vorigen Abschnitt
gezeigt wurde, ist das Ausmaß der erlebten Frei-
heit um so größer, je geringer die Bewertungs-
differenzen zwischen den Alternativen sind. Je
größer die Freiheitsbedrohung für die Vpn durch
das Herannahen der Entscheidung wurde, desto
mehr vergrößerten sie ihre subjektive Freiheit
durch Angleichung der Bewertungen.
Die Reaktanztheorie hat nicht nur zum Thema
Entscheidungsprozesse wichtige Beiträge gelei-
stet, sondern auch zu vielen anderen sozialpsy-
chologischen Forschungsgegenständen, z. B. zu
Aggression, Altruismus (s. auch Abschnitt
6.13), Einstellungsänderung durch Kommuni-
kation (s. Abschnitt 4.334), Konformität in
Gruppen (s. Abschnitt 6.3). usw.
Abschließend soll noch auf die Beziehung zwi-
schen den Begriffen Reaktanz und Frustration
eingegangen werden. Es wird mitunter behaup-
tet, die Begriffe seien identisch und die Reak-
tanztheorie beschreibe nur unter einem neuen
Namen längst bekannte Frustrationseffekte.
Die beiden Begriffe sind zweifellos ähnlich.
Frustration ist genauso wie Reaktanz ein Zustand
erhöhter Aktivierung. Als Frustrationsfolgen
werden Aggression und erhöhte Verhaltenshäu-
figkeit (Persistenz) genannt. MISCHEL und MA-
STERS (1966) betrachten auch Aufwertung als
Frustrationsfolge. Die beiden Phänomene sind
also kaum zu unterscheiden.
Sind die Ursachen von Reaktanz und Frustration
verschieden? Die Frage ist schwer zu beantwor-
ten, weil in der Literatur unterschiedliche Defi-
nitionen von Frustration verwendet werden. Der
gemeinsame Kern dieser Formulierungen
scheint zu sein, daß Frustration auftritt, wenn ein
«Ziel» nicht erreicht wird, obwohl die Erwartung
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bestand, daß das Ziel erreicht werden kann. Die
neuere Literatur (z.B. GRAY, 1975; STÄCKER,
1976) bietet präzisere Aussagen an: Frustration
wird bewirkt durch Nichtverstärkung nach Ver-
stärkungserfahrung oder Verstärkungserwar-
tung. Die typische Frustrationssituation ist Ex-
tinktion nach einem Lernprozeß, bei dem ver-
stärkt wurde (Operantenkonditionieren). Hier
zeigen sich auch typische Frustrationseffekte.
Die Versuchstiere sind erregt und aggressiv, die
Verhaltenshäufigkeit steigt oft am Anfang der
Extinktionsphase stark an, bevor sie langfristig
abnimmt.
Vergleicht man nun die reaktanztheoretische Be-
hauptung, Reaktanz entsteht durch Freiheitsein-
schränkung nach Freiheitserwartung (WORTMAN

und BREHM, 1975) mit der lernpsychologischen
Behauptung, Frustration entsteht durch Nicht-
verstärkung nach Verstärkungserwartung (AM-
SEL, 1958; GRAY, 1975; STÄCKER, 1976),
könnte man meinen, Reaktanz wäre ein Spezial-
fall von Frustration. Man braucht nur in der
lernpsychologischen Hypothese das Wort Ver-
stärkung durch das Wort Freiheit zu ersetzen und
anzunehmen, daß Freiheit eine spezielle Art von
Verstärkung ist.
Oder ist Verstärkung eine spezielle Art von Frei-
heit (etwa von Ergebnisfreiheit)? Eine Antwort
in dieser Richtung wird durch das Experiment
von WORCHEL (1974) nahegelegt. Den Vpn
wurde zunächst mitgeteilt, daß sie in diesem
Experiment bestimmte Aufgaben bearbeiten
sollten, und daß sie für ihre Mühe eine von drei
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Belohnungen erhalten würden. Danach mußte
jede Vp die Attraktivität jeder Belohnung beur-
teilen. Es gab drei Versuchsbedingungen: Wahl-
freiheit (den Vpn wurde gesagt, sie könnten
später eine Belohnung wählen), Erwartung (je-
der Vp wurde gesagt, daß sie die von ihr am
höchsten eingestufte Belohnung erhalten
werde), und weder Erwartung noch Wahlfreiheit
(ein Assistent des Vl werde entscheiden, wer
welche Belohnung erhält).
Danach erklärte und beaufsichtigte der Assistent
die Arbeit an den Aufgaben. Anschließend sagte
er zur Vp, und zwar in jeder Versuchsbedin-
gung: «Sie bekommen jetzt X. Ich habe be-
schlossen, die gleiche Anzahl jeder Art von
Belohnung auszuteilen, daher bekommen Sie
X.» Je ein Drittel der Vpn jeder Versuchsbedin-
gung erhielt die attraktivste, die mittlere, oder
die unattraktivste Belohnung. Dadurch entstan-
den insgesamt neun Versuchsbedingungen.
Anschließend mußte jede Vp im Büro des Vl
einen Beurteilungsbogen über den Assistenten
ausfüllen. Dieser Bogen enthielt u. a. die Frage,
ob die Vp den Assistenten für einen bestimmten
Posten empfehlen kann. Zuvor war den Vpn
erklärt worden, daß sich drei Personen um diesen
Posten bewerben (darunter jener Assistent), und
daß die Urteile der Vpn eine wichtige Entschei-
dungshilfe sind. Die Urteile der Vpn über den
Assistenten dienten als Aggressionsmaß. Die
Ergebnisse sind in Abbildung 40 dargestellt.
Eine Frustration im Sinn einer Erwartungsent-
täuschung erfolgte in jenen Gruppen der Erwar-

Abbildung 40
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tungsbedingung, in denen die Vpn die mittlere
bzw. unattraktive Belohnung erhielten. Diese
Vpn hatten erwartet, die bevorzugte Belohnung
zu erhalten, und erhielten dann eine schlechtere
Belohnung. Die Aggressionswerte in diesen
Gruppen sind jedoch nicht sehr hoch (und nicht
wesentlich größer als in den entsprechenden
Gruppen ohne Erwartung).
Andererseits sind die Aggressionswerte in den
Wahlfreiheitsbedingungen wesentlich größer.
Besonders wichtig ist das Ergebnis, daß in allen
drei Wahlfreiheitsbedingungen viel mehr Ag-
gression auftrat als in den entsprechenden Er-
wartungsgruppen. Nur in den Wahlfreiheits-
gruppen bestand Reaktanz (die Vpn hatten er-
wartet, frei wählen zu können, durften dann aber
nicht selbst entscheiden). Die Ergebnisse von
WORCHEL wurden in einer abgewandelten Ver-
suchsanordnung von HERKNER und SCHREMSER

(1980) repliziert und erweitert (Näheres darüber
in Abschnitt 6.13 über Aggression).
Aus diesen Ergebnissen schloß BREHM (1972),
daß Reaktanz eine stärkere Aggressionsursache
ist als Frustration. Er deutet auch die Möglich-
keit an, daß manche Frustrationseffekte in Wahr-
heit Reaktanzeffekte sind. Dennoch ist die Frage
«Frustration oder Reaktanz?» mit diesen Ergeb-
nissen keineswegs entschieden. Auch in den
Wahlfreiheitsbedingungen von WORCHEL wurde
eine Erwartung enttäuscht (also frustriert), näm-
lich die Erwartung der Entscheidungsfreiheit.
Vielleicht ist die Enttäuschung einer Freiheitser-
wartung eine stärkere Frustration als die Enttäu-
schung einer (anderen) Belohnungserwartung.
Auf die Frage «Frustration oder Reaktanz?»
scheint es - zumindest vorläufig - keine schlüs-
sige Antwort zu geben. Vielleicht würde eine
solche Antwort auch keine wichtigen Einsichten
bringen. Die beiden Konzepte sind nach wie vor
sehr ähnlich. Selbst wenn man Reaktanz auf
Frustration zurückführen könnte, muß man, um
die Leistungen der Reaktanzforschung gerecht
beurteilen zu können, bedenken, daß die Reak-
tanztheorie auf zahlreichen Gebieten wertvolle
Einsichten und Ergebnisse brachte, mit denen
sich die Frustrationsforschung de facto nicht
beschäftigt hat (obwohl es vielleicht möglich
gewesen wäre). Beispiele dafür sind u. a. Ein-
stellungsänderung und Konformitätsdruck in
Gruppen.

2.543 Unkontrollierbarkeit und Hilflosigkeit
Der Begriff Kontrolle ist mit den bisher bespro-
chenen Freiheitsbegriffen verwandt, aber nicht
identisch. Nach ROTTER (1954, 1966) erlebt ein
Individuum (interne) Kontrolle, wenn es an-
nimmt, daß seine Ergebnisse von seinen Fähig-
keiten und/oder seinem Verhalten abhängen. Ein
Individuum erlebt Unkontrollierbarkeit (externe
Kontrolle), wenn es annimmt, daß seine Ergeb-
nisse nicht von ihm abhängen, sondern von ex-
ternen Faktoren.
Aus lernpsychologischer Sicht kann man Kon-
trolle ebenso einfach wie präzise definieren:
Kontrolle ist Kontingenz (zwischen Verhalten
und Konsequenzen). Kontingenz wurde in Ab-
schnitt 1.235 als Differenz zwischen zwei Wahr-
scheinlichkeiten definiert. Die Stärke der Kon-
tingenz entspricht der Größe des Unterschieds
zwischen folgenden Wahrscheinlichkeiten: der
Wahrscheinlichkeit p(SjlRi), daß ein Verstärker
Sj auf das Verhalten Ri folgt, und der Wahr-
scheinlichkeit p(Sjlnicht  Ri),  daß ein Verstärker
Sj ohne das Verhalten Ri auftritt. Objektive und
subjektive Wahrscheinlichkeit (Sicherheit) sind
nicht immer identisch. Wenn man die beiden
Wahrscheinlichkeiten als subjektive Wahr-
scheinlichkeiten auffaßt, dann entspricht ihre
Differenz der subjektiven Kontingenz bzw. der
subjektiven Kontrolle.
Diese Überlegungen zeigen die Unterschiede
zwischen Kontrolle einerseits und Ergebnis-
bzw. Entscheidungsfreiheit andererseits. Es gibt
Ergebnisfreiheit ohne Kontrolle, nämlich dann,
wenn jemand attraktive Ergebnisse unabhängig
von seinem Verhalten erhält (vgl. das weiter
unten beschriebene Experiment von JOFFE,
RAWSON und MULICK, 1973). Ebenso gibt es
Entscheidungsfreiheit ohne Kontrolle. Das ist
der Fall, wenn man zwischen vielen Verhaltens-
weisen wählen und abwechseln kann, ohne da-
durch seine Ergebnisse zu beeinflussen (wie in
den meisten Hilflosigkeitsexperimenten, die in
den folgenden Abschnitten beschrieben wer-
den). Es ist jedoch fraglich, ob Ergebnis- bzw.
Entscheidungsfreiheit ohne Kontrolle überhaupt
als Freiheit erlebt wird.
Die große Bedeutung von Kontrolle wurde u. a.
von SELIGMAN in seinen Untersuchungen über
Unkontrollierbarkeit und Hilflosigkeit gezeigt.
In seiner Theorie der gelernten Hilflosigkeit geht
SELIGMAN (1975) von folgenden Definitionen
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aus: Wenn die Wahrscheinlichkeit, daß ein be-
stimmtes Ereignis S auf ein bestimmtes Verhal-
ten R folgt, gleich der Wahrscheinlichkeit ist,
daß dieses Ereignis S ohne das Verhalten R
auftritt-also wenn p(SIR)  = p(Slnicht R) - dann
ist dieses Ereignis von diesem Verhalten unab-
hängig (es besteht keine Kontingenz). Wenn das
Ereignis S von allen Verhaltensweisen (Operan-
ten) Ri unabhängig ist, dann ist das Ereignis S
unkontrollierbar.
Das ist beispielsweise der Fall, wenn ein Vt in
unregelmäßigen Abständen elektrische Schläge
erhält, und zwar vollkommen unabhängig da-
von, was das Vt gerade tut. Oder wenn ein Mann
von einem Mädchen immer wieder eine Abfuhr
erhält, unabhängig davon, wie sehr er sich an-
strengt und was er gerade tut, um ihr zu gefallen.
Unkontrollierbarkeit liegt auch vor, wenn ein
Kind von seinen Eltern in launenhafter Weise
bestraft wird (unabhängig vom Verhalten des
Kindes). Unkontrollierbarkeit ist aber auch -
was häufig übersehen wird - im entgegengesetz-
ten Fall gegeben, wenn ein Kind von seinen
Eltern nach deren Lust und Laune (und unabhän-
gig vom Verhalten des Kindes) Belohnungen
erhält.
Wenn ein Organismus einem unkontrollierbaren
Ereignis ausgesetzt ist, ist er hilflos. Die Wahr-
nehmung und Generalisation der Unbeeinfluß-
barkeit heißt gelernte Hilflosigkeit. Der Organis-
mus hat gelernt, daß er keine Kontrolle hat, und
überträgt diese Wahrnehmung auch auf spätere
Situationen (obwohl diese vielleicht kontrollier-
bar sind).
Daher hat gelernte Hilflosigkeit nach SELIGMAN

drei Folgen:
(1) Einflüsse auf die Motivation: Gelernte Hilf-

losigkeit führt zu Passivität. Wenn die eige-
nen Handlungen ohnehin keinen Einfluß auf
die Umweltereignisse haben, ist kein Anreiz
vorhanden, überhaupt etwas zu tun.

(2) Einflüsse auf Lernprozesse: Nachdem man
gelernt hat, daß kein Zusammenhang zwi-
schen Verhalten und Verstarkem bzw. Straf-
reizen besteht, ist es schwer, in nachfolgen-
den Lernprozessen zu erkennen, daß doch
ein Zusammenhang vorhanden ist. Gelernte
Hilflosigkeit beeinträchtigt daher spätere
Lernprozesse.

(3) Einflüsse auf Gefühle: Gelernte Hilflosigkeit
führt zu Traurigkeit und depressiven Ver-

Stimmungen. Man ist traurig und ängstlich,
weil man nichts ändern kann und der Welt
hilflos ausgeliefert ist.

Die Theorie wurde zunächst in Tierversuchen
untersucht. Die meisten Hilflosigkeitsexperi-
mente verwenden einen Versuchsplan mit drei
Versuchsbedingungen: (1) eine Versuchsbedin-
gung, in der den Versuchstieren aversive Reize
verabreicht werden, die sie nicht beeinflussen
können (Hilflosigkeitstraining); (2) eine Ver-
suchsbedingung, in der die Versuchstiere aver-
sive Reize von gleicher Art, Starke und Dauer
erhalten, wie die Tiere in der Hilflosigkeitsbe-
dingung, diese Reize aber durch Flucht- und
Vermeidungsreaktionen beeinflussen können
(Flucht- bzw. Vermeidungstraining); (3) eine
Kontrollgruppe ohne Vorbehandlung. Anschlie-
ßend müssen die Tiere aus allen drei Bedingun-
gen dieselbe Lernaufgabe bewältigen.
Wichtig ist, daß Häufigkeit, Starke und Dauer
der aversiven Reize in den ersten beiden Ver-
suchsbedingungen gleich sind, so daß sich diese
Bedingungen nur in der Kontrollierbarkeit unter-
scheiden. Das wird meistens durch das soge-
nannte Yoking-Verfahren erreicht. Dabei wer-
den die Versuchstiere paarweise parallelisiert.
Jedem Tier der Flucht- bzw. Vermeidungsbedin-
gung wird ein Tier der Hilflosigkeitsbedingung
zugeordnet. Das Tier aus der Fluchtbedingung
bestimmt die Dauer der aversiven Reize durch
die Latenzzeit seiner Fluchtreaktionen. Das zu-
geordnete hilflose Tier erhält jeweils einen Reiz,
der genau so lang dauert, wie der beim Parallel-
tier aus der Fluchtbedingung.
Die Lernaufgabe nach dem Hilflosigkeits- oder
Flucht- bzw. Vermeidungstraining war meistens
Flucht- bzw. Vermeidungslernen in der Shuttle-
Box. Die Shuttle-Box ist durch eine niedrige
senkrechte Trennwand in zwei Teile geteilt.
Durch ein Gitter im Fußboden erhalten die Ver-
suchstiere elektrische Schläge. Das Vt kann dem
elektrischen Schlag entkommen (es kann flüch-
ten), indem es über die Trennwand in den ande-
ren Teil der Shuttle-Box springt. Dort erhält es
später wieder einen elektrischen Schlag, dem es
entkommen kann, indem es zurückspringt usw.
Wenn nicht Fluchtverhalten, sondern Vermei-
dungsverhalten untersucht werden soll, werden
die elektrischen Schläge einige Sekunden vor
ihrem Einsetzen durch ein Licht oder einen Ton
«signalisiert». Das Vt hat jetzt die Möglichkeit,



Entscheidung, Freiheit und Kontrolle 103

die elektrischen Schläge zu vermeiden, wenn es
innerhalb einer bestimmten Zeit (z. B. 15 Sekun-
den) nach dem Signal die Trennwand über-
springt. Normalerweise werden die beschriebe-
nen Flucht- und Vermeidungsreaktionen sehr
schnell gelernt.
Im Experiment von SELIGMAN und MAIER

(1967) lernten die Versuchstiere (Hunde) in der
Fluchtbedingung, daß sie elektrische Schläge
abstellen konnten, indem sie mit ihrer Nase auf
ein Brett druckten. Die Hunde in der Hilflosig-
keitsbedingung erhielten elektrische Schläge
von gleicher Zahl und Dauer, konnten aber
nichts dagegen tun. Hunde einer Kontrollgruppe
erhielten keine elektrischen Schläge.
Später sollten alle Versuchstiere Flucht- bzw.
Vermeidungsreaktionen in der Shuttle-Box ler-
nen. Die Tiere erhielten elektrische Schläge,
wobei jeder Durchgang mit einem Lichtsignal
begann, das den Schlag ankündigte, der 10 Se-
kunden später einsetzte. Wenn ein Vt innerhalb
von 60 Sekunden nicht sprang, wurde der Durch-
gang abgebrochen.
Die Ergebnisse sind äußerst eindrucksvoll. Die
Mehrzahl der Hunde aus der Hilflosigkeitsbedin-
gung war nicht imstande, die einfache Fluchtre-
aktion zu lernen. Die beiden anderen Gruppen
lernten nach wenigen Durchgängen, den Schlag
relativ schnell durch einen Sprung zu beenden
oder völlig zu vermeiden. Die Lernstörung
wurde also nicht durch die aversiven Reize als
solche bewirkt (denn die waren in der Flucht-
gruppe genau so häufig und genau so lang),
sondern durch deren Unkontrollierbarkeit. Die
Lerndefizite der hilflosen Tiere zeigten sich so-
mit deutlich in der geringen Zahl gelungener
Flucht- bzw. Vermeidungsreaktionen. Ebenso
deutlich zeigten sich die Motivationsdefizite der
hilflosen Tiere in ihren übermäßig langen La-
tenzzeiten.
In zahlreichen Experimenten wurden ähnliche
Ergebnisse erzielt (z. B. OVERMIER, 1968;
OVERMIER und SELIGMAN, 1967; SELIGMAN,
MAIER und GEER, 1968). Der Hilflosigkeitsef-
fekt wurde nicht nur bei Hunden nachgewiesen,
sondern u. a. auch bei Goldfischen und Katzen
(Literaturüberblick bei MAIER und SELIGMAN,
1976). Etwas später wurden Hilflosigkeitsef-
fekte auch in Humanexperimenten gezeigt (z. B.
GLASS und SINGER, 1972; HIROTO, 1974; HI-
ROTO und SELIGMAN, 1975).

Manche Humanexperimente sind ähnlich aufge-
baut wie die Tierexperimente (z. B. HIROTO,
1974). In der Fluchtbedingung von HIROTO lern-
ten die Vpn zunächst, ein unangenehmes lautes
Geräusch durch Knopfdruck abzustellen. Die
Vpn der Hilflosigkeitsbedingung konnten den
Lärm weder durch Knopfdruck noch sonstwie
beeinflussen. Eine Kontrollgruppe blieb ohne
Vorbehandlung. Danach mußten alle Vpn ler-
nen, ein lautes Geräusch durch Hin- und Her-
schieben eines Hebels abzustellen. Die Vpn der
Hilflosigkeitsgruppe zeigten schlechtere Lern-
leistungen (weniger erfolgreiche Fluchtreaktio-
nen) und hatten längere Latenzzeiten als die
anderen Vpn.
Ein anderes Verfahren, das in den meisten neue-
ren Humanexperimenten eingesetzt wird, be-
steht darin, daß die Vpn in der Hilflosigkeitsbe-
dingung eine Serie von unlösbaren Aufgaben
vorgelegt bekommen und anschließend ihr Ver-
halten bei lösbaren Aufgaben untersucht wird.
HIROTO und SELIGMAN (1975) gaben (in einer
Versuchsbedingung) ihren Vpn als Hilflosig-
keitstraining eine Reihe von unlösbaren Be-
griffsbildungsaufgaben und anschließend eine
Reihe von einfachen Anagrammen (Anagramme
sind sinnlose Buchstabenfolgen, z. B ENIBE,
aus denen durch Umstellung der Buchstaben ein
Wort gebildet werden soll, z. B. BIENE), die alle
nach dem gleichen Schema, d.h. durch dieselbe
Buchstabenpermutation zu lösen waren.
Bei Begriffsbildungsexperimenten wird den Vpn
eine Serie von komplexen Reizen dargeboten,
die sich in mehreren Dimensionen voneinander
unterscheiden. Beispiel: Jeder Reiz einer Serie
besteht aus mehreren gleichen geometrischen
Figuren: die Reize der Serie unterscheiden sich
in Form (Kreise, Dreiecke, Quadrate), Anzahl
(zwei, drei, vier) und Farbe (rot, grün, blau).
Der VI definiert einen Begriff (z. B. «rote
Kreise» oder «zwei»), der jedoch der Vp nicht
mitgeteilt wird. Statt dessen wird ihr ein Reiz
nach dem andern gezeigt (z. B. drei grüne
Kreise, zwei blaue Dreiecke, vier rote Quadrate
usw.), wobei die Vp bei jedem Reiz raten muß,
ob er unter den vom VI gedachten Begriff fällt
oder nicht. Oft werden die Reize paarweise dar-
geboten und die Vp muß angeben, ob der linke
oder der rechte Reiz unter den Begriff fällt. Bei
unlösbaren Problemen dieser Art in Hilflosig-
keitsexperimenten geht der VI nicht von einem



104 2. Kapitel: Sozialisierung und soziales Lernen

vorher definierten Begriff und vom Verhalten
der Vp aus, sondern er sagt vollkommen unsy-
stematisch «richtig» oder «falsch».
Auch hier traten Hilflosigkeitseffekte auf. Nach
dem Hilflosigkeitstraining brauchten die Vpn
länger, um das Lösungsschema zu finden, und
lösten weniger Anagramme als die Vpn einer
Kontrollgruppe ohne Vorbehandlung durch un-
lösbare Probleme und als Vpn einer anderen
Versuchsbedingung, die vor den Anagrammen
lösbare Aufgaben erhalten hatten.
Die bisher beschriebenen Experimente zeigten
die Wirkungen der Unkontrollierbarkeit von
aversiven Ereignissen: elektrische Schläge,
Lärm und unlösbare Aufgaben. Hilflosigkeit
entsteht aber auch durch die Unkontrollierbar-
keit positiver Reize.
JOFFE, RAWSON und MULICK (1973) behandel-
ten zwei Gruppen von Ratten auf unterschiedli-
che Art. Eine Gruppe von Ratten lebte in einer
geordneten, d. h. kontrollierbaren Welt. Durch
das Drucken eines Hebels erhielten sie Futter,
durch einen anderen Wasser, und mit einem
dritten Hebel konnten sie die Beleuchtung aus-
und einschalten. Die zweite Gruppe erhielt die-
selbe Menge Futter, Wasser und Beleuchtungs-
änderungen, jedoch unabhängig vom Verhalten.
Nach 60 Tagen wurde jede Ratte in einer neuen
Umgebung beobachtet. Die Tiere der zweiten
Gruppe waren wesentlich ängstlicher. Sie zeig-
ten weniger Explorationsverhalten und mehr ve-
getative Angstsymptome (z. B. mehr Defäkatio-
nen) als die Tiere aus der kontrollierbaren Um-
welt.
In einigen neueren Experimenten wurde gezeigt,
daß Ratten und Tauben, die zunächst unabhän-
gig von ihrem Verhalten Futter bekommen hat-
ten, merkliche Lernstörungen aufwiesen, als sie
anschließend lernen sollten, sich das Futter
durch bestimmte Verhaltensweisen zu beschaf-
fen (WELKER, 1976; WHEATLEY, WELKER und
MILES, 1977). Das Erlernen von Fluchtreaktio-
nen in der Shuttle-Box wird ebenso durch unkon-
trollierbares Futter wie durch unkontrollierbare
elektrische Schläge beeinträchtigt (GOODKIN,
1976).
Belohnungserwartungen und Kontingenzen lernt
man nicht nur aufgrund eigener Erfahrungen,
sondern auch durch Beobachtung. Daher ist die
Hypothese naheliegend, daß auch die Beobach-
tung von Unkontrollierbarkeit zu Hilflosigkeit

beim Beobachter führen kann (DE VELLIS, DE

VELLIS und MCCAULEY, 1978). Vpn, die beob-
achtet hatten, daß es einer Modellperson nicht
möglich war, das Aufleuchten von Signallampen
mit Hilfe von vier Tasten zu kontrollieren, zeig-
ten bei einer anschließenden Aufgabe Lerndefi-
zite (die Aufgabe bestand darin, das Aufleuchten
von Signallampen durch einfache Hebelbewe-
gungen zu kontrollieren). Besonders beachtens-
wert ist, daß das Ausmaß der Hilflosigkeitsef-
fekte (Anzahl der Fehler und Reaktionslatenzen)
bei den Beobachtern genau so groß war wie bei
den Modellpersonen (die selbst Unkontrollier-
barkeit erlebt hatten) und daß Fehlerzahl und
Latenzzeiten sowohl nach beobachteter wie nach
erlebter Unkontrollierbarkeit größer waren als in
allen anderen Versuchsbedingungen (Beobach-
tung von Kontrollierbarkeit und Testaufgabe
ohne Vorbehandlung). Hilflosigkeitseffekte
durch Beobachtung wurden auch von BROWN

und INOUYE (1978) in einem Experiment mit
Anagrammserien nachgewiesen.

2.544 Hilflosigkeit, Reaktanz und
Attributionen
Obwohl außerordentlich viele unterstützende
Experimente zur Theorie der gelernten Hilflosig-
keit vorliegen, gibt es auch kritische Stimmen.
Auf zwei dieser Kritikpunkte soll im folgenden
genauer eingegangen werden: auf die Beziehun-
gen zwischen Hilflosigkeit und Reaktanz, und
auf die Rolle von Attributionen bei Hilflosig-
keit.
WORTMAN und BREHM (1975) wiesen darauf
hin, daß die Reaktanztheorie und die Hilf-
losigkeitstheorie Aussagen über zumindest ahn-
liche Situationen machen. Die Hilflosigkeits-
theorie enthält Hypothesen über die Wirkun-
gen von Unkontrollierbarkeit. Die Reaktanz-
theorie enthält Hypothesen über die Wirkungen
von Freiheitsverlusten. Freiheitsverlust kann
auch als Kontrollverlust betrachtet werden:
Bisher verfügbare Alternativen sind plötzlich
nicht mehr zugänglich (nicht mehr kontrollier-
bar).
Trotz der Ähnlichkeit der auslösenden Bedin-
gungen (Kontrollverlust bzw. Unkontrollierbar-
keit) enthalten die beiden Theorien ausgespro-
chen gegensätzliche Aussagen über die Folgen:
einerseits Reaktanz, das heißt Beharrlichkeit,
Aufwertung und Aggressivität; andererseits
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Hilflosigkeit, das heißt Passivität, Anpassungs-
störungen (Lerndefizite) und Depression.
Liegt hier ein Widerspruch vor? Da beide Theo-
rien durch zahlreiche Experimente bestätigt wur-
den, ist es nicht sinnvoll, zu fragen: Welche von
beiden ist richtig? Oder: Welche ist besser? Es ist
nur sinnvoll, die Gültigkeitsbedingungen jeder
Theorie festzustellen.
In diesem Sinn nehmen auch WORTMAN und
BREHM an, daß Unkontrollierbarkeit sowohl
Hilflosigkeit als auch Reaktanz bewirken kann.
Die entscheidende Rolle spielt hier die Erwar-
tung der Freiheit bzw. Kontrollierbarkeit: So-
lange man (noch) erwartet, Kontrolle ausüben zu
können, führt Unkontrollierbarkeit zu Reaktanz.
Wenn man jedoch nicht (mehr) erwartet, Kon-
trolle ausüben zu können, führt Unkontrollier-
barkeit zu Hilflosigkeit. Das sind die zentralen
Hypothesen des integrativen Modells von
WORTMAN und BREHM (1975). Die Autoren
postulieren ferner, daß sowohl Hilflosigkeits-
wie Reaktanzeffekte von der Wichtigkeit des
unkontrollierbaren Ereignisses abhängen. Je
wichtiger das unkontrollierbare Ereignis ist, de-
sto größer sind Reaktanz und Hilflosigkeit.
Die Erwartung der Kontrollierbarkeit ist eine
Funktion der Intensität der erlebten Unkontrol-
lierbarkeit. Nach einer flüchtigen Erfahrung von
Unkontrollierbarkeit (oder kurze Zeit nach ihrem
Beginn) wird die Kontrollerwartung immer noch
vorhanden sein, und es wird Reaktanz auftreten.
Nach einer langfristigen Erfahrung von Unkon-
trollierbarkeit wird man jedoch davon überzeugt

sein, daß Kontrollierbarkeit nicht (mehr) gege-
ben ist. Die Folge ist Hilflosigkeit. Diese Hypo-
thesen sind in Abbildung 41 veranschaulicht.
Später hat BREHM ein allgemeines Motivations-
modell entwickelt (BREHM und SELF, 1989), in
dem zwischen potentieller und aktueller (mo-
mentaner) Motivation unterschieden wird. Die
potentielle Motivation entspricht in etwa dem
Produkt aus Erwartung und Wert (des Zieles).
Von der Größe der potentiellen Motivation hängt
es ab, wieviel Anstrengung man insgesamt (über
einen längeren oder kürzeren Zeitabschnitt ver-
teilt) zur Erreichung eines Zieles einsetzt.
Die aktuelle Motivation - auch Motivationsin-
tensität oder Motivationsaktivierung genannt -
kann zu verschiedenen Zeitpunkten sehr unter-
schiedlich sein. Die Funktion der aktuellen Mo-
tivation besteht nach BREHM darin, genügend
«Energie» zur erfolgreichen Durchführung ziel-
führender Handlungen bereitzustellen. Daher
hängt die Motivationsintensität in jedem Zeit-
punkt nicht nur von der potentiellen Motivation,
sondern auch von Schwierigkeiten und Hinder-
nissen ab, die dem Erreichen des Ziels (noch)
entgegenstehen. Je größer der wahrgenommene
Schwierigkeitsgrad ist, desto mehr Energie wird
mobilisiert, d. h. desto mehr strengt man sich an.
Diese Proportionalität zwischen Schwierigkeits-
grad und Anstrengungsausmaß gilt aber nur bis
zu einem bestimmten Punkt. Wenn die nötige
Anstrengung zu groß wird (sodaß sie nicht mehr
durch den Wert des Ziels gerechtfertigt ist) oder
wenn das nötige Verhalten die eigenen Fähigkei-
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ten übersteigt, dann wird nur wenig oder gar
keine Energie mobilisiert. Aus diesen Überle-
gungen folgt u. a., daß die Motivation (Anstren-
gungsbereitschaft) unmittelbar vor und während
zielführender Handlungen besonders groß ist,
während sie nach dem Erreichen des Ziels (wenn
keine Schwierigkeit mehr zu überwinden ist) und
lange vor Erreichen des Ziels (wenn noch keine
Schwierigkeit zu überwinden ist) relativ klein
ist. - Man kann die Reaktanztheorie und das
integrative Modell als besonders detailliert aus-
gearbeitete Spezialfälle dieses allgemeinen Mo-
tivationsmodells auffassen.
Das integrative Modell von WORTMAN und
BREHM wurde in mehreren Experimenten weit-
gehend bestätigt (ROTH und BOOTZIN, 1975;
ROTH und KUBAL, 1975; TENNEN und ELLER,
1977). ROTH und KUBAL variierten sowohl die
Dauer des Hilflosigkeitstrainings als auch die
Wichtigkeit des Ergebnisses. Das Hilflosigkeits-
training bestand aus unlösbaren Begriffsbil-
dungsaufgaben, bei denen der VI in einer vorpro-
grammierten Reihenfolge und unabhängig vom
Verhalten der Vp (mit gleicher Häufigkeit)
«richtig» oder «falsch» sagte. Die Vpn mußten
unter solchen Umständen den Eindruck haben,
daß Erfolg und Mißerfolg zufällig sind und
nichts mit ihren Lösungsversuchen zu tun haben.
Das «einfache» Hilflosigkeitstraining bestand
aus 50 Durchgängen, das «doppelte» Hilflosig-
keitstraining aus 120 Durchgängen. Die Wich-
tigkeit wurde dadurch variiert, daß einer Hälfte
der Vpn mitgeteilt wurde, daß die Leistung bei
dieser Art von Aufgaben sehr gut den Studiener-
folg voraussagt («wichtig») und den anderen
Vpn, daß sie einige Problemlösungsaufgaben
bearbeiten werden («unwichtig»). Zu Ver-
gleichszwecken gab es auch Versuchsbedingun-
gen mit lösbaren Aufgaben und verhaltenskon-
tingentem (d.h. korrektem) Feedback des VI
sowie eine Gruppe ohne jegliches Vortraining.

Tabelle 15

In der anschließenden Testphase des Experi-
ments wurden andere Begriffsbildungsaufgaben
verwendet. Einige Ergebnisse sind in Tabelle 15
wiedergegeben. In Übereinstimmung mit dem
integrativen Modell wurden nach einem langen
Hilflosigkeitstraining weniger Aufgaben gelöst
als nach einem kurzen. Außerdem war dieser
Unterschied bei großer Wichtigkeit starker aus-
geprägt als bei geringer Wichtigkeit. Ferner wa-
ren die Leistungen nach einem kurzen Hilflosig-
keitstraining nicht nur besser als nach einem
langen, sondern sogar besser als die Leistungen
in allen Bedingungen ohne Hilflosigkeitstrai-
ning. Das kurze Hilflosigkeitstraining hatte also
- wieder in Übereinstimmung mit dem integrati-
ven Modell - eine ausgesprochen leistungsför-
dernde Wirkung; der Reaktanzeffekt zeigte sich
in Form von gesteigerter Anstrengung und Aus-
dauer.
Aus dem integrativen Modell lassen sich auch
Hypothesen über Gefühle ableiten. Die Reak-
tanztheorie behauptet, daß eine Folge von Reak-
tanz Aggression ist; die Hilflosigkeitstheorie be-
hauptet, daß eine Folge von Hilflosigkeit De-
pression ist. Daher müßten die Vpn nach einem
kurzen Hilflosigkeitstraining verärgert sein, und
nach einem langen Hilflosigkeitstraining depri-
miert. Die Vpn von TENNEN und ELLER mußten
die Starke verschiedener Emotionen (darunter
«verärgert» und «traurig») vor und nach der
Trainingsphase auf 7-Punkte-Skalen einschät-
zen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 16 darge-
stellt (die wichtigsten Ergebnisse sind kursiv
gedruckt; auf den Unterschied zwischen den
beiden Bedingungen mit doppeltem Hilflosig-
keitstraining wird später eingegangen).
Daß es in diesem Zusammenhang große interin-
dividuelle Unterschiede gibt, wurde von BROCK-
NER, GARDNER, BIERMAN, MAHAN und THO-
MAS (1983) nachgewiesen. Bei Vpn mit niedri-
gem Selbstwert traten die stärksten Hilflosig-

einfaches
Hilflosigkeits-
training

doppeltes
Hilflosigkeits-
training

kontingente
Verstärkung

keine
Vorbehandlung

Anzahl der gelösten Probleme in jeder Versuchsbedingung
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Tabelle 16

einfaches
Hilflosig-
keitstraining

doppeltes
Hilflosig-
keitstraining
(«leichter»)

doppeltes kontingente kein
Hilflosig- Verstärkung Feedback
keitstraining
(«schwieriger»)

vor nach vor nach vor nach vor nach vor nach

verärgert 1,64 3,91 1,44 1,78 2,38 2,63 1,80 1,80 1,70 1,70
traurig 1,82 2,00 1,93 2,33 2,38 2,50 3,00 1,90 1,20 1,20

keitseffekte auf (nach zahlreichen Mißerfolgen).
Die stärksten Reaktanzeffekte (nach wenigen
Mißerfolgen) wurden bei Vpn mit niedrigem
Selbstwert und der Gewohnheit, viel über sich
selbst nachzudenken, gefunden.
Die Aufeinanderfolge von Reaktanz und Hilflo-
sigkeit ist ein sehr häufiges und allgemeines
Phänomen. Es tritt wahrscheinlich bei jedem
Extinktionsprozeß nach Verstärkung auf. Beim
Operantenkonditionieren lernt man, daß Kontin-
genz zwischen Verhalten und Verstärkern vor-
handen ist. Mit anderen Worten, man lernt, den
Verstärker durch sein Verhalten zu kontrollie-
ren. In der Extinktionsphase ist die Kontingenz
nicht mehr vorhanden. Daher wird die Erwar-
tung der Kontrollierbarkeit am Beginn jeder Ex-
tinktionsphase enttäuscht: Es entsteht Reaktanz
bzw. Frustration. Im Lauf der Extinktion ver-
schwindet die Kontrollerwartung: Es entsteht
Hilflosigkeit. Falls man später wieder lernt, den
(in der Extinktionsphase zunächst unkontrollier-
baren) Verstärker durch andere Verhaltenswei-

sen zu kontrollieren, nimmt die Hilflosigkeit
wieder ab.
Daten, die diese Hypothesen bestätigen, wurden
von KLINGER, KEMBLE und BARTA (1974) ver-
öffentlicht. (KLINGER [1975] erklärt diese Daten
allerdings etwas anders.) Die Autoren beobach-
teten die Spontanaktivität von Ratten während
der Lern- und Extinktionsphase. Das Ausmaß
der unbeeinflußten motorischen Aktivität zu ver-
schiedenen Meßzeitpunkten weist eine beste-
chende Ähnlichkeit mit der «Motivationskurve»
des integrativen Modells auf (wie ein Vergleich
der Abbildungen 41 und 42 zeigt).
Das vorhin erwähnte Experiment von TENNEN

und ELLER (1977) ist noch aus einem anderen
Grund (außer den Daten über Gefühle) interes-
sant. Unter Bezugnahme auf die Theorie von
WEINER (1972, 1974) analysierten die Autoren
die Ergebnisse von ROTH und KUBAL (1975) aus
attributionstheoretischer Sicht: Sie nehmen an,
daß ein kurzes Hilflosigkeitstraining zu Attribu-
tionen an instabile Faktoren (mangelnde An-
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strengung, Pech) führt. Daher extingieren die
Erfolgserwartungen nicht und es entstehen Re-
aktanzeffekte. Ein langes Hilflosigkeitstraining
kann unterschiedliche Folgen haben. Wenn -
wie es bei ROTH und KUBAL der Fall war - die
unlösbaren Aufgaben als zunehmend leichter
dargestellt werden, kann das Versagen (die Un-
kontrollierbarkeit) nur auf mangelnde Fähigkeit
zurückgeführt werden. Mangelnde Fähigkeit ist
ein stabiler Kausalfaktor. Wenn Mißerfolge auf
einen stabilen Faktor attribuiert werden, sinken
die Erfolgserwartungen (MEYER, 1973; WEI-
NER, 1972). Es entsteht Hilflosigkeit.
Wenn aber (wie in der zweiten doppelten Hilflo-
sigkeitsbedingung von TENNEN und ELLER) die
unlösbaren Probleme als sehr schwierig bezeich-
net werden, erfolgt keine Attribution an man-
gelnde Fähigkeiten, sondern auf die Schwierig-
keit der Aufgabe. Daher werden bei neuen und
anderen Aufgaben (anschließende Testphase)
keine Hilflosigkeitseffekte auftreten, wenn die
neuen Aufgaben als weniger schwierig wahrge-
nommen werden. Diese Hypothesen wurden von
TENNEN und ELLER bestätigt. (Völlig analoge
Hypothesen wurden fast gleichzeitig von HA-
NUSA und SCHULZ, 1977, formuliert.)
Eine langfristige Erfahrung von Unkontrollier-
barkeit führt also nicht immer zu Hilflosigkeit,
sondern nur dann, wenn ungünstige Attributio-
nen entstehen (z. B. geringe Fähigkeit) und da-
durch die Kontrollerwartungen sinken. Diese
Befunde stehen nicht in Widerspruch zum inte-
grativen Modell von WORTMAN und BREHM,
denn auch dort sind die Kontrollerwartungen die
zentrale Vermittlervariable. Sie sind vielmehr
eine Präzisierung des Modells.
Ähnlich argumentieren BROWN und INOUYE

(1978), wenn sie annehmen, daß durch selbst
erfahrene oder beobachtete Unkontrollierbarkeit
die Effizienzerwartungen (im Sinn von
BANDURA, 1977) herabgesetzt werden, und daß
die verringerten Effizienzerwartungen die Hilf-
losigkeitseffekte bewirken.
Die attributionstheoretische Analyse von TEN-
NEN und ELLER wird durch Beobachtungen an
permanent hilflosen Personen bestätigt. In einer
Reihe von Untersuchungen zeigten DWECK und
ihre Mitarbeiter (DIENER und DWECK, 1978;
DWECK, 1975; DWECK und REPUCCI, 1973), daß
hilflose Kinder charakteristische Attributionen
vornehmen. Hilflose Kinder sind Kinder mit

Schwierigkeiten in der Schule und mit geringen
Erfolgserwartungen; sie neigen dazu, im Fall
von Mißerfolgen schnell aufzugeben. Sie führen
Mißerfolge in höherem Maß auf mangelnde Fä-
higkeit und in geringerem Maß auf mangelnde
Anstrengung zurück als leistungsmotivierte Kin-
der. Daraus erklären sich die niedrigen Erfolgs-
erwartungen und das vorzeitige Aufgeben bei
Mißerfolg.
In die gleiche Richtung weisen Untersuchungen
an depressiven Personen (KUIPER, 1978; RIZ-
LEY, 1978). Depressive führen Mißerfolge in
höherem Maß auf mangelnde Fähigkeit und Er-
folge in geringerem Maß auf interne Faktoren
zurück als unauffällige Personen.

2.545 Die revidierte Theorie der gelernten
Hilflosigkeit
Die zentrale Annahme der ursprünglichen Hilf-
losigkeitstheorie, daß (objektive) Unkontrollier-
barkeit immer und unausweichlich zu Hilflosig-
keit (und zwar zu einer einzigen Art von Hilflo-
sigkeit) führt, wurde wiederholt kritisiert. Grund
dafür waren sowohl experimentelle Befunde (die
z. T. im vorigen Abschnitt referiert wurden) als
auch Beobachtungen von Alltagsereignissen
(z. B. Reaktionen auf den Tod eines nahestehen-
den Menschen), die die Existenz vieler verschie-
dener Reaktionen auf Unkontrollierbarkeit nach-
wiesen: Der Zustand der Hilflosigkeit ist manch-
mal vorübergehend und manchmal chronisch. Er
kann in sehr vielen Situationen auftreten oder nur
in ganz bestimmten. Mitunter ist Hilflosigkeit
mit einem Selbstwertverlust verbunden, und
manchmal ist trotz großer Hilflosigkeit der
Selbstwert intakt. Schließlich kommt es auch
vor, daß trotz Unkontrollierbarkeit wichtiger Le-
bensbereiche (z. B. Kündigung, Scheidung, Tod
eines Partners) so gut wie keine Hilflosigkeit
auftritt.
Eine adäquate Hilflosigkeitstheorie muß nicht
nur berücksichtigen, daß es dermaßen unter-
schiedliche Folgen von Unkontrollierbarkeit
gibt, sondern sie muß auch die genauen Bedin-
gungen für das Auftreten jeder einzelnen dieser
Folgen angeben. Da - wie wir aus dem vorigen
Abschnitt wissen - Attributionen in diesem Zu-
sammenhang eine große Rolle spielen, war es
naheliegend, die Theorie durch Einbeziehung
von Attributionsprozessen zu revidieren.
Während die ursprüngliche Theorie drei aufein-
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anderfolgende Schritte annahm - nämlich (1)
Unkontrollierbarkeit, (2) Wahrnehmung der Un-
kontrollierbarkeit, sowie Generalisation und Er-
wartung von Unkontrollierbarkeit auch in ande-
ren Situationen, und (3) Hilflosigkeit (in Form
von Lern-, Gefühls- und Motivationsstörun-
gen) -, wird in der neuen Theorie (ABRAMSON,
SELIGMAN und TEASDALE, 1978) ein vierter
Schritt - und zwar Attributionsprozesse - zwi-
schen (1) und (2) eingefügt.
Es wird jetzt folgende Sequenz angenommen:
(1) Unkontrollierbarkeit, (2) Wahrnehmung der
Unkontrollierbarkeit und Erklärung für die un-
kontrollierbaren Ereignisse (Attributionen), (3)
eventuelle Generalisation und Erwartung weite-
rer Unkontrollierbarkeit (wobei Existenz und
Ausmaß der Generalisation bzw. Erwartung von
der Art der Attribution abhängen), und (4) even-
tuell Hilflosigkeit (wobei Existenz, Art und Aus-
maß der Hilflosigkeit wieder von der Art der
Attribution abhängen). Außerdem wird - ähn-
lich wie bei WORTMAN und BREHM (1975) -
angenommen, daß die Wichtigkeit des unkon-
trollierbaren Ereignisses die Intensität der Hilf-
losigkeit (vor allem auf der Gefühlsebene) beein-
flußt.
Die Vielzahl möglicher Attributionen wird mit
Hilfe von 3 Attributionsdimensionen auf 8 ver-
schiedene Grundtypen zurückgeführt. Die ersten
beiden Dimensionen sind mit WEINERS Dimen-
sionen identisch (intern/extern und stabil/va-
riabel). Die dritte Dimension (global/spezifisch)
ist neu. Globale Ursachen sind solche, die in sehr
vielen (oder gar allen) Situationen wirksam sind,
spezifische Ursachen dagegen betreffen nur we-
nige Situationen (oder nur eine einzige).
Abbildung 43 zeigt Beispiele aller 8 Attributions-
arten, und zwar ausgehend von einem fiktiven
Schüler, der bei einer Mathematikprüfung durch-

Abbildung 43

gefallen ist, und offensichtlich das Ereignis «Ma-
thematiknote» nicht kontrollieren konnte.
Die Ursache «allgemeine Unfähigkeit» ist eine
interne, stabile und globale Ursache. Sie ist eine
globale Ursache, weil sich genereller Intelli-
genzmangel in fast allen Situationen negativ
auswirken wird. Im Vergleich dazu ist «man-
gelnde mathematische Begabung» eine relativ
spezifische Ursache, die nur in solchen Situatio-
nen wirksam wird, in denen mathematische Fä-
higkeiten notwendig sind.
Die Dimension global/spezifisch ist von zentra-
ler Bedeutung für die revidierte Theorie, denn
sie entscheidet darüber, ob bzw. in welchem
Ausmaß die Erwartung von Unkontrollierbarkeit
und damit Hilflosigkeit generalisiert. Wenn je-
mand unkontrollierbare und/oder aversive Ereig-
nisse auf eine globale Ursache zurückführt, wird
er auch in vielen anderen Situationen unkontrol-
lierbare und/oder aversive Ereignisse erwarten
und daher in vielen Situationen hilflos sein. Für
spezifische Attributionen dagegen gilt: Je spezi-
fischer die angenommene Ursache ist, desto we-
niger werden Erwartungen und Hilflosigkeit ge-
neralisieren. Im Grenzfall einer extrem spezifi-
schen Ursache, die nur in der einen Situation
wirksam ist, muß überhaupt keine Hilflosigkeit
entstehen.
Die Dimension stabil/variabel bestimmt die
Dauer der Hilflosigkeit. Stabile Ursachen (die
auch in Zukunft wirksam sein werden) führen zu
der Erwartung, auch in Zukunft Unkontrollier-
barkeit zu erleben, und damit zu chronischer
Hilflosigkeit. Variable Ursachen bewirken vor-
übergehende oder gar keine Hilflosigkeit.
Die Dimension intern/extern ist für den Selbst-
wert verantwortlich. Die Annahme interner Ur-
sachen führt zu einem verminderten Selbstwert,
die Annahme externer Ursachen aber nicht. Da-
her kann es Hilflosigkeit mit und ohne Selbst-
wertschädigung geben. Eine interne, stabile und
globale Attribution (Beispiel: allgemeine Unfä-
higkeit) verursacht chronische Hilflosigkeit in
vielen Situationen und außerdem einen verrin-
gerten oder negativen Selbstwert. Eine externe,
stabile und globale Attribution (Beispiel: alle
Prüfer sind ungerecht) verursacht ebenfalls chro-
nische und generalisierte Hilflosigkeit, aber
ohne die geringsten Selbstzweifel.
Um die neue Theorie überprüfen zu können,
wurde ein Fragebogen entwickelt, der die indivi-
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duellen Attributionstendenzen erfaßt (der ASQ
= Attributional Style Questionnaire = Attribu-
tionsstil-Fragebogen von PETERSON, SEMMEL,
VON BAEYER, ABRAMSON, METALSKY und SE-
LIGMAN, 1982). Der Fragebogen beschreibt 12
hypothetische Situationen. 6 davon sind positiv
(je 3 soziale und leistungsbezogene Erfolge) und
6 sind negativ (je 3 soziale und leistungsbezo-
gene Mißerfolge). Zu jeder Situation sind 4
Fragen zu beantworten: (1) Es soll eine Hauptur-
sache für das Ereignis angegeben werden. (2)
Auf drei 7-Punkte-Skalen soll eingeschätzt wer-
den, in welchem Ausmaß es sich um eine interne
oder externe Ursache handelt (1 = liegt vollstän-
dig an anderen Personen oder äußeren Umstän-
den, 7 = liegt ausschließlich an mir), (3) in
welchem Ausmaß es sich um eine stabile oder
variable Ursache handelt (1 = diese Ursache
wird in Zukunft nie mehr anwesend sein, 7 =
diese Ursache wird in Zukunft immer vorhanden
sein), und (4) in welchem Ausmaß die Ursache
global oder spezifisch ist (1 = die Ursache
beeinflußt nur diese Situation, 7 = die Ursache
beeinflußt alle Situationen).
Je mehr und je stärkere interne, stabile und
globale Ursachen für negative, und je mehr und
je stärkere externe, variable und spezifische Ur-
sachen für positive Ereignisse genannt werden,
desto ungünstiger ist der Attributionsstil. Neben
dem eben beschriebenen ASQ gibt es noch eine
erweiterte Fassung mit 24 negativen Ereignissen
und eine Version für Kinder, den CASQ =
Children’s Attributional Style Questionnaire =
Attributionsstil-Fragebogen für Kinder (PETER-
SON und SELIGMAN, 1984).
Der Ursprung des persönlichen Attributionsstils
liegt nach PETERSON und SELIGMAN (1984) in
mindestens 3 Faktoren. (1) Kinder übernehmen
durch Imitation den Attributionsstil der Eltern.
(2) Die Art der Kritik schlechter Schulleistungen
durch Lehrer beeinflußt den Attributionsstil.
(Zum Beispiel bedeutet «Du hast Dich diesmal
nicht genug angestrengt» eine variable und spe-
zifische Ursache, während «Du bist zu faul» eine
stabile und globale Ursache meint.) (3) Frühe
schwere Verluste spielen eine Rolle. Wenn etwa
ein Kind seine Mutter durch deren Tod verliert,
sind viele bisher erreichbare Ereignisse (Gesprä-
che, Hilfeleistungen usw.) langfristig (d. h. sta-
bil) und in vielen Situationen (d. h. global) nicht
mehr verfügbar.

Die neue Theorie kann erklären, wie schwere
und wie leichte Formen von Hilflosigkeit entste-
hen. Daher wird sie von ihren Autoren auch als
Erklärung besonders schwerer Fälle von Hilflo-
sigkeit aufgefaßt, nämlich als Erklärung der Ent-
stehung von Depressionen und depressiven
Stimmungen. Das gemeinsame Auftreten zweier
Bedingungen gilt als hinreichend für die Entste-
hung einer Depression: (1) Unkontrollierbare
negative Ereignisse und (2) ungünstige Attribu-
tionen für diese. Der ungünstige Attributionsstil
allein ist also noch keine hinreichende Ursache,
sondern bloß ein Risikofaktor für Depressio-
nen.
Welche Erklärungen für die negativen Ereig-
nisse im konkreten Fall gegeben werden, hängt
von folgenden Faktoren ab: (1) Von der Art der
Ereignisse (der Tod eines nahestehenden Men-
schen ist eine globale und stabile Ursache für
viele negative Situationen), und (2) vom persön-
lichen Attributionsstil. Der persönliche Attribu-
tionsstil ist umso einflußreicher, je schwieriger
die Feststellung der objektiven Ursachen ist
(z. B. ist kaum objektiv feststellbar, ob bei
einer mißlungenen Prüfung die eigene Fähigkeit
unzulänglich, die Anstrengung zu gering, die
Müdigkeit zu groß, oder der Prüfer zu bösartig
war).
(3) Wie aus allgemeinen Attributionstheorien
(z. B. KELLEY, 1967) und entsprechenden Un-
tersuchungen bekannt ist, spielen hier auch ver-
schiedene Informationen eine Rolle, z. B. die
Information darüber, wie viele andere Personen
bei einer Prüfung versagt haben. Aus der Tatsa-
che, daß die meisten Vergleichspersonen die
Prüfung bestanden haben und man selbst nicht,
schließt man auf eine leichte Prüfung und dem-
entsprechend auf eigene Unfähigkeit, man-
gelnde Anstrengung oder andere interne Ursa-
chen. Wenn dagegen die meisten Vergleichsper-
sonen ebenfalls versagen, schließt man eher auf
externe Ursachen wie etwa eine besonders
schwierige Prüfung.
Ein großer Teil der Untersuchungen zur revidier-
ten Hilflosigkeitstheorie überprüfte die Zusam-
menhänge zwischen der Starke depressiver Sym-
ptome und dem Ausmaß der Neigung zu ungün-
stigen Attributionen. Die Starke depressiver
Symptome wurde meistens mit Hilfe des BDI =
Beck Depression Inventory (Depressionsfrage-
bogen von BECK, 1967) gemessen. Die postu-
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lierten Zusammenhänge wurden u. a. bei Kin-
dern, Studenten und psychiatrischen Patienten
festgestellt (PETERSON und SELIGMAN, 1984). Je
stärker die Neigung zu internen, stabilen und
globalen Attributionen für negative Ereignisse
ist, desto stärker sind auch die depressiven Sym-
ptome.
Ein Teil dieser Untersuchungen ist bloß korrela-
tiver Natur, d. h. es wurden gleichzeitig an einer
Stichprobe die depressiven Symptome und der
Attributionsstil erfaßt, und dann die Starke des
Zusammenhangs zwischen diesen zwei Varia-
blen berechnet. Das ist nur eine teilweise Bestä-
tigung der Theorie, weil damit keine Aussage
über die Richtung der Kausalität zwischen den
Variablen möglich ist. (Solche Ergebnisse sind
mit der Theorie verträglich, bestätigen sie aber
noch nicht.) Aussagekräftiger sind Untersuchun-
gen, in denen zuerst der Attributionsstil gemes-
sen, und später die Reaktionen auf negative
Ereignisse erfaßt werden, oder Experimente, in
denen zuerst aktiv der Attributionsstil variiert
wird, um anschließend die Reaktionen auf -
ebenfalls experimentell herbeigeführte - nega-
tive Ereignisse zu erfassen.
In diesem Sinn zeigten METALSKY, ABRAMSON,
SELIGMAN, SEMMEL und PETERSON (1982) in
einem «Naturexperiment» den nachteiligen Ein-
fluß eines ungünstigen Attributionsstils. Zu-
nächst (Zeitpunkt 1) wurden die Attributionsstile
der Vpn (Studenten) erfaßt. 11 Tage später (Zeit-
punkt 2) wurden ihre Stimmungen mit einem
geeigneten Fragebogen festgestellt. 5 Tage da-
nach (Zeitpunkt 3) erfuhren die Vpn die Ergeb-
nisse einer wichtigen Prüfung, wonach noch-
mals die Stimmungen erhoben wurden. Für die
Auswertung wurden die Vpn in 2 Gruppen ge-
teilt, nämlich in Studenten, die mit ihrer Note
zufrieden waren (die Note entsprach oder über-
traf ihre Erwartungen), und solche, die mit ihrer
Note unzufrieden waren (negatives Ergebnis,
das unter der Erwartung lag).
Bei den Studenten mit schlechten Noten - und
nur bei diesen - trat eine Stimmungsverschlech-
terung zwischen den Zeitpunkten 2 und 3 auf, die
umso größer war, je interner und globaler ihre
Attributionen für negative Ereignisse waren. Die
Stabilität hatte in dieser Untersuchung keinen
Einfluß. (Außerdem wurde - um andere mögli-
che Erklärungen auszuschließen - nachgewie-
sen, daß es keinen Zusammenhang zwischen

Attributionsstil und der erhaltenen oder erwarte-
ten Note gab.)
Die postulierten spezifischen Wirkungen der
einzelnen Attributionsdimensionen, vor allem
der Globalitätsdimension, wurden in einigen Ex-
perimenten untersucht. ALLOY, PETERSON, AB-
RAMSON und SELIGMAN (1984) verwendeten die-
selben Aufgaben wie HIROTO (1974) bzw. HI-
ROTO und SELIGMAN (1975), die bereits in Ab-
schnitt 2.543 beschrieben wurden. Im ersten
Experiment waren Hilflosigkeitstraining (Ab-
stellen von Lärm durch Knopfdruck) und Test-
aufgabe (Abstellen von Lärm durch Hin- und
Herschieben eines Hebels, sogenannte Hand-
Shuttlebox) einander ähnlich. Im zweiten Expe-
riment waren Training (wie im ersten Experi-
ment) und Testaufgabe (20 Anagramme aus je 5
Buchstaben) verschiedenartig. Von allen Vpn in
beiden Experimenten wurde mittels ASQ der
Attributionsstil erhoben. In beiden Experimen-
ten wurde der übliche dreifache Versuchsplan
eingesetzt (Bedingung 1: kontrollierbare Geräu-
sche, Bedingung 2: unkontrollierbare Geräu-
sche, Bedingung 3: keine Geräusche).
Hilflosigkeitseffekte (in Form stark verlängerter
Latenzzeiten in Bedingung 2) waren im ersten
Experiment (mit ähnlichen Test- und Trainings-
aufgaben) unabhängig vom Attributionsstil. Im
zweiten Experiment dagegen (mit verschieden-
artigen Test- und Trainingsaufgaben) trat ein
Hilflosigkeitseffekt nur bei Vpn mit einem glo-
balen Attributionsstil auf. Dieses Ergebnis un-
terstützt die Hypothese, daß globale Attributio-
nen eine notwendige Bedingung für die Genera-
lisation der Erwartung von Unkontrollierbarkeit
auf neue Situationen sind.
Eine besonders detaillierte Prüfung der revidier-
ten Theorie erfolgte durch eine Serie von 3
Experimenten von MIKULINCER (1986). Er ver-
wendete als Trainingsaufgabe ähnliche Begriffs-
bildungsprobleme wie HIROTO und SELIGMAN

(1975) (und zwar 4 Serien aus je 10 Reizen, die
in 4 Dimensionen variierten), und als Testaufga-
ben Figurenergänzungen. (Ähnlich wie im Intel-
ligenztest von RAVEN, 1960, wurden 10 Karten
mit Reihen von je 8 Figuren gezeigt. Zwischen
den 8 Figuren bestanden bestimmte Beziehun-
gen, so daß jede Reihe fortgesetzt werden
konnte. Der Platz für die neunte Figur war je-
doch freigelassen und die Vpn mußten aus weite-
ren 8 Figuren am unteren Rand jeder Karte die
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richtige auswählen.) Außerdem mußten die Vpn
auf 7-Punkte-Skalen u. a. ihre Kontrollwahr-
nehmungen während der Trainingsaufgabe, ihre
Kontrollerwartungen bezüglich folgender (Test)
aufgaben, ihre Attributionen für die Ergebnisse
bei den Trainingsaufgaben (nach den 3 Attribu-
tionsdimensionen unterteilt), und die Starke ver-
schiedener Gefühle angeben. (Unter Kontroll-
wahrnehmung versteht man die Beurteilung des
Ausmaßes, in dem man Ergebnisse beeinflussen
kann.) Im dritten Experiment wurde außerdem
der Selbstwert erhoben.
Die Attributionen wurden nicht wie in den bisher
besprochenen Experimenten bloß mit Hilfe des
ASQ erhoben, sondern sie wurden durch In-
struktionen induziert. Im ersten Experiment gab
es 5 Versuchsbedingungen: (1) Eine Bedingung
ohne Rückmeldung durch den Vl bei den Be-
griffsbildungsaufgaben; (2) eine Bedingung mit
lösbaren Aufgaben (d.h. mit korrekten «rich-
tig»- und «falsch»-Rückmeldungen; sowie drei
Hilflosigkeitsbedingungen mit unlösbaren Auf-
gaben (d. h. mit inkorrekten, zufallsverteilten
«richtig»- und «falsch»-Rückmeldungen), und
zwar (3) eine Hilflosigkeitsbedingung ohne Ma-
nipulation der Attributionen, (4) eine Hilflosig-
keitsbedingung mit globalen, und (5) eine Hilf-
losigkeitsbedingung mit spezifischen Attributio-
nen. Globale Attributionen wurden durch den
Hinweis hergestellt, daß die Leistung bei der
Begriffsbildungsaufgabe vorauszusagen er-
laube, wie erfolgreich jemand bei allen anderen
psychologischen Aufgaben sein wird. Um spezi-
fische Attributionen nahezulegen, wurde be-
hauptet, es gäbe keine oder nur ganz schwache
Zusammenhänge zwischen der Begriffsbil-
dungsaufgabe und anderen Aufgaben, die in
psychologischen Experimenten verwendet wer-
den.
Die Hauptergebnisse findet man in Tabelle 17
(alle Zahlen sind Mittelwerte; die wichtigsten

Tabelle 17

Ergebnisse sind durch ein hochgestelltes * ge-
kennzeichnet; diese unterscheiden sich signifi-
kant von den Werten in den Bedingungen oR und
IP). Die Kontrollwahrnehmungen waren - reali-
stischerweise - in allen drei Hilflosigkeitsbedin-
gungen wesentlich geringer als in den Bedingun-
gen 1P und oR. Die Kontrollerwartungen dage-
gen waren nur in den Bedingungen gH und gH/
global niedrig. Unkontrollierbare Ereignisse, die
auf spezifische Ursachen zurückgeführt werden
(gH/spezifisch) bewirkten keine verminderten
Kontrollerwartungen in einer neuen Situation.
Dementsprechend bewirkten sie auch keine Lei-
stungsverschlechterung. Die Zahl der gelösten
Probleme war nur in gH und gH/global gering,
nicht in gH/spezifisch. Die schlechtesten Lei-
stungen traten in der Bedingung gH/global auf:
Hier wurden nicht nur besonders wenige Pro-
bleme gelöst, sondern das geschah auch sehr
langsam (große Latenzzeiten).
Das zweite Experiment war ganz ähnlich aufge-
baut wie das erste, allerdings mit 5 Hilflosig-
keitsbedingungen. Die Bedingungen gH/global
und gH/spezifisch wurden nochmals unterteilt,
und zwar jeweils in stabile und variable Attribu-
tionen. Die entsprechenden Instruktionen besag-
ten, frühere Untersuchungen hätten gezeigt, daß
die Ergebnisse bei diesen Aufgaben von zufälli-
gen und vorübergehenden Faktoren verursacht
werden (variabel), oder von Faktoren, die sich
nicht mit der Zeit ändern. Das Hauptergebnis
von Experiment 2 war, daß Hilflosigkeitseffekte
bei neuen (und der Trainingsaufgabe wenig ähn-
lichen) Aufgaben nur dann auftreten, wenn eine
globale und stabile Attribution vorliegt. Eine
Attribution, die nur in einer Dimension ungün-
stig ist, genügt nicht.
Im dritten Experiment waren ebenfalls 5 Hilflo-
sigkeitsbedingungen vorhanden. Die Bedingun-
gen gH/global und gH/spezifisch wurden dies-
mal nach der Dimension intern/extern weiter

oR 1P gH gH/global gH/spezifisch

Kontrollwahrnehmung 4,80 4,70 2,60* 2,30* 2,10*
Kontrollerwartung 5,30 5,60 3,60* 4,10* 5,90
Latenzzeit 16,68 16,30 15,83 20,61* 16,55
Zahl gelöster Probleme 6,60 5,90 4,10* 4,50* 6,90

oR = ohne Rückmeldung, 1P = lösbare Probleme
gH = gelernte Hilflosigkeit (unlösbare Probleme)
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gH/global gH/spezifisch
oR lP gH intern extern intern extern

Kontroll-
wahrnehmung 5,10 4,30 2,10* 2,50* 2,60* 1,80* 2,30*
Traurigkeit 1,60 1,60 1,53 2,90* 2,10 3,20* 1,80
Kontroll-
erwartung 5,10 5,40 3,20* 3,70* 2,80* 5,00 5,20
Selbstwert 3,72 3,40 3,32 2,70* 3,27 2,72* 3,42
Latenzzeit 16,59 14,81 16,45 16,47 16,00 14,54 16,28
Zahl gelöster
Probleme 6,40 6,50 4,80* 3,70* 5,20 6,lO 5,00

oR = ohne Rückmeldung, lP = lösbare Probleme, gH = gelernte Hilflosigkeit (unlösbare Probleme)

unterteilt. Die entsprechenden Instruktionen be-
sagten, daß die Ergebnisse bei diesen Aufgaben
von Persönlichkeitsmerkmalen und nicht von
äußeren Faktoren abhängen (intern), oder daß sie
nicht von Begabung oder Anstrengung, sondern
von Umgebungsfaktoren abhängen (extern).
Die Ergebnisse (s. Tabelle 18) zeigen wieder die
Wahrnehmung geringer Kontrolle in allen Hilf-
losigkeitsbedingungen. Die Ergebnisse bezüg-
lich der übrigen abhängigen Variablen sind je-
doch - in Übereinstimmung mit der neuen Theo-
rie - recht differenziert. (Ergebnisse, die sich
überzufällig von denen in den Bedingungen oR
und lP unterscheiden, sind wieder durch ein
hochgestelltes * gekennzeichnet.) Ein vermin-
derter Selbstwert und eine besonders traurige
Stimmung trat ausschließlich bei internen Attri-
butionen auf (gH/global/intern und gH/spezi-
fisch/intern). Geringe Kontrollerwartungen da-
gegen traten ausschließlich bei globalen Attribu-
tionen (gH/global/intern und gH/global/extern)
sowie in der unbeeinflußten Gruppe (gH) auf.
Wie in Experiment 2 scheint es für das Zustande-
kommen schlechter Leistungen (wenig gelöste
Probleme) notwendig zu sein, daß ungünstige
Attributionen auf zwei Dimensionen gleichzeitig
vorliegen (gH/global/intern).
Obwohl sich ein Großteil der Forschung auf die
Entstehung depressiver Symptome und auf Lei-
stungsdefizite bei Denkaufgaben konzentrierte,
ist der Gültigkeitsbereich der Theorie keines-
wegs darauf beschränkt, und es wurden ungün-
stige Attributionen und deren Auswirkungen in
anderen Bereichen untersucht. Zum Beispiel
konnten PETERSON, SELIGMAN und VAILLANT

(1988) einen Zusammenhang zwischen dem At-

tributionsstil 25jähriger Personen und ihrer kör-
perlichen Gesundheit im Alter von 45 bis 60
Jahren nachweisen (- nicht aber mit der Gesund-
heit im Alter von 30 bis 40 Jahren). Ein ungünsti-
ger Attributionsstil scheint nicht nur ein Risiko-
faktor für Depressionen, sondern auch für soma-
tische Krankheiten zu sein.
Selbst der Erfolg von Versicherungsagenten
hängt mit deren Attributionsstilen zusammen
(SELIGMAN und SCHULMAN, 1986). Die Autoren
gingen davon aus, daß der Attributionsstil bei
diesem Beruf besonders wichtig ist, weil hier
sehr viele Mißerfolge (kein Versicherungsab-
schluß) erlebt werden. Tatsächlich zeigte sich,
daß Versicherungsagenten mit einem günsti-
gen Attributionsstil in den ersten beiden Jah-
ren ihrer Tätigkeit um 37% mehr verkauften als
ihre Kollegen mit einem pessimistischen Attri-
butionsstil. Außerdem hielten Versicherungs-
agenten, die zum Zeitpunkt ihrer Einstellung
einen positiven Attributionsstil hatten, länger
in ihrem Beruf durch als ihre Kollegen mit einem
ungünstigen Erklärungsmuster. 67% der Agen-
ten, die nach einem Jahr noch in ihrem Be-
ruf waren, zeigten vorteilhafte Attributions-
muster.

2.546 Kritik der Hilflosigkeitstheorie I:
Kontingenzwahrnehmung
Obwohl die neue Hilflosigkeitstheorie gegen-
über der ursprünglichen Version eine deutliche
Verbesserung darstellt, und obwohl sie durch
viele Ergebnisse gestützt wird, wurde auch sie -
genauso wie die alte Theorie - wiederholt kriti-
siert. Die wichtigsten Kritikpunkte sollen in den
folgenden Abschnitten dargestellt und auf ihre
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Stichhaltigkeit überprüft werden. Diese Kritik-
punkte sind interessant und wichtig, weil die
meisten von ihnen Probleme betreffen, die nicht
nur für die Hilflosigkeitstheorie, sondern auch
für andere sozialpsychologische Theorien (z. B.
WEINER, 1986) und Fragestellungen (z. B. die
Wirkung von Vorhersehbarkeit) relevant sind.
(1) Die Wahrnehmung von Kontingenzen. Da
postuliert wird, daß objektive Unkontrollierbar-
keit (zusammen mit ungünstigen Attributionen)
Hilflosigkeit hervorruft, während objektive
Kontrolle keine Hilflosigkeit bewirkt, muß man
annehmen, daß das Ausmaß der Kontrolle in
irgendeiner Weise wahrgenommen wird. Kon-
trollierbarkeit ist Kontingenz zwischen Verhal-
ten und Ergebnissen. Kontrollierbarkeit und
Kontingenz sind umso größer, je größer die
Differenz zwischen den beiden Wahrscheinlich-
keiten p(SIR)  und p(Slnicht R) ist. Auf eine
realistische und präzise Kontingenzwahrneh-
mung kann geschlossen werden, wenn die sub-
jektive Kontrollwahrnehmung oder -einschät-
zung (z. B. auf einer 7-Punkte-Skala oder auf
einer Skala von 0 bis 100%) und die Differenz
der objektiven Wahrscheinlichkeiten (p(S IR-
p(Slnicht R)) einander entsprechen bzw. einan-
der proportional sind.
Genau das war aber in den älteren Untersuchun-
gen zur Kontingenzwahrnehmung (z. B. CHAP-
MAN und CHAPMAN, 1967, 1969; JENKINS und
WARD, 1965; s. auch NISBETT und ROSS, 1980)
eher selten der Fall, weshalb vielfach die Mei-
nung vertreten wurde (und wird), daß unsere
Kontingenzwahrnehmung äußerst schlecht ist.
Andererseits legen die vielen neueren Untersu-
chungen zum klassischen Konditionieren (vgl.
Abschnitt 2.22) und zum Gesetz des relativen
Effekts (vgl. Abschnitt 1.335) sowie zu Verstär-
kerplänen - in allen diesen Fällen spielen Kon-
tingenzen eine zentrale Rolle - die berechtigte
Vermutung nahe, daß sogar Tiere einigermaßen
genau Kontingenzen wahrnehmen können. Daß
dies auch bei Menschen der Fall sein dürfte, darf
man aufgrund der vielen Untersuchungen ver-
muten, die KELLEYS Kovariationsprinzip bestä-
tigen (s. Abschnitt 5.23). Ferner zeigte sich auch
in neueren Untersuchungen zur Kontingenz-
Wahrnehmung beim Menschen, daß diese in vie-
len Fällen ziemlich genau ist (z. B. ALLOY und
ABRAMSON, 1979).
Wodurch diese widersprüchlichen Ergebnisse

entstehen könnten, zeigt eine genauere Betrach-
tung der verschiedenen Untersuchungen. ALLOY

und ABRAMSON (1979) verwendeten in mehreren
Experimenten zwei Gruppen von Vpn: depres-
sive und nichtdepressive Studenten. Jede Vp
erhielt eine von mehreren Kontingenzschät-
zungsaufgaben. Jede Aufgabe bestand aus 40
Durchgängen. In jedem Durchgang konnte die
Vp eine von zwei Verhaltensweisen wählen (ei-
nen Knopf drucken = R, oder nicht drucken =
nicht R), worauf manchmal ein grünes Licht
aufleuchtete und manchmal nicht. Am Ende je-
der Aufgabe sollte die Vp den Grad der Kontin-
genz zwischen ihrem Verhalten und dem Ergeb-
nis (grünes Licht) auf einer Skala von 0 bis 100
einschätzen. Die objektiven Kontingenzen
(p(SIR)-p(Slnicht  R)) in den verschiedenen
Aufgaben variierten zwischen 0 und 0,75.
Außerdem wurde die Häufigkeit des grünen
Lichts und dessen Wert variiert (in manchen
Bedingungen war das Licht neutral, in anderen
konnte entweder Geld gewonnen oder verloren
werden). Die depressiven Vpn beurteilten die
Kontingenzen ziemlich korrekt, die nichtdepres-
siven Vpn gaben ebenfalls in den neutralen Be-
dingungen korrekte Schätzungen ab, neigten
aber auch zu einer gewissen Überschätzung ihrer
Kontrolle (bei Gewinn) bzw. zu einer Unter-
schätzung (bei Verlust).
Die Vpn von CHAPMAN und CHAPMAN (1967)
erhielten zahlreiche Reizpaare, bestehend aus je
einer Zeichnung (Darstellung eines Menschen)
und der Beschreibung von 6 Symptomen eines
Patienten, der angeblich die Zeichnung angefer-
tigt hatte. (In dieser Untersuchung geht es nicht
um die Kontingenz zwischen Verhalten und Er-
gebnissen, sondern um die Kontingenz zwischen
zwei Reizen bzw. Reizklassen Si und S2. Diese
kann analog zur Verhaltens-Ergebnis-Kontin-
genz definiert werden und ist umso größer, je
größer die Differenz zwischen den beiden Wahr-
scheinlichkeiten p(S,IS,)  und p(S&icht  Si) ist.)
Nachdem sie 45 solche Paare betrachtet hatten,
sollten die Vpn angeben, welche Aspekte der
Zeichnungen mit welchen Patientenmerkmalen
zusammenhängen (d. h. aufgrund welcher Ei-
genschaften einer Zeichnung man auf bestimmte
Symptome des Zeichners schließen könnte). Ob-
wohl die Zuordnung von Zeichnungen und Sym-
ptombeschreibungen zufällig erfolgt war (es wa-
ren also keinerlei objektive Kontingenzen zwi-
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schen Zeichnungs- und Patientenmerkmalen
vorhanden), «entdeckten» die Vpn zahlreiche
illusorische Korrelationen, z. B. daß abhängige,
unselbständige Patienten in ihren Zeichnungen
eines Menschen den Mund betonen, bzw. kindli-
che oder weibliche Figuren zeichnen, oder daß
mißtrauische Patienten die Augen betonen oder
verzerren usw. (Es handelt sich, nebenbei be-
merkt, um genau dieselben «Zusammenhänge»,
die von manchen klinischen Psychologen oder
Psychiatern behauptet wurden, und die hier von
den Vpn «wiederentdeckt» worden waren.)
Diese und viele andere Ergebnisse zur Kontin-
genzwahrnehmung werden von ALLOY und TA-
BACHNIK (1984) in einheitlicher Weise durch
folgende Hypothese erklärt: Die Kontingenz-
Wahrnehmung wird durch zwei Faktoren be-
stimmt, nämlich (1) von der in der momentanen
Situation enthaltenen objektiven Kontingenzin-
formation, und (2) von bereits bestehenden Er-
wartungen bezüglich des Zusammenhangs zwi-
schen den vorliegenden Variablen.
Dabei werden - durch die Kombination von
geringer (schwacher) versus hoher (starker)
Kontingenzinformation in der gegebenen Situa-
tion mit schwachen versus starken Kontingenz-
erwartungen - vier verschiedene Arten der Kon-
tingenzbeurteilung oder -Wahrnehmung unter-
schieden (s. Abbildung 44):
Zelle 1 (geringe Information und schwache Er-
wartung): Wenn die Kontingenzinformation ge-
ring ist (z. B. keine Information oder wider-
sprüchliche Information oder schwer überschau-
bare Information) und außerdem keine bestimm-
ten Erwartungen bestehen, wird man kein oder
ein höchst unsicheres Kontingenzurteil abge-
ben.

Abbildung 44

Zelle 2 (geringe Information und starke Erwar-
tung): Wenn die Kontingenzinformation gering
ist, aber gleichzeitig deutliche Erwartungen be-
stehen, wird die Kontingenz in Übereinstim-
mung mit der Erwartung eingeschätzt.
Zelle 3 (hohe Information und schwache Erwar-
tung): Wenn die Situation eindeutige und deutli-
che Kontingenzinformation enthält, aber keine
bestimmten Erwartungen mitgebracht werden,
dann wird die Kontingenz korrekt beurteilt.
Zelle 4 (hohe Information und starke Erwartung)
besteht aus zwei Fallen. Fall 1: Information und
Erwartung stimmen überein. Hier wird ein
ebenso sicheres wie korrektes Urteil abgegeben.
Fall 2: Die Situationsinformation und die Erwar-
tung widersprechen einander. Was in diesem
Fall geschieht, hängt von den relativen Starken
der beiden Informationsquellen ab. Ist die Er-
wartung stärker (etwa weil sie für die Person sehr
wichtig ist und/oder schon lang existiert), kann
die Situationsinformation übersehen, verzerrt
oder falsch erinnert werden. Das Kontingenzur-
teil entspricht dann eher der Erwartung. Ist die
Situationsinformation starker (z. B. weil sie sehr
überzeugend, lebendig und/oder umfangreich
ist), erfolgt eine korrekte Kontingenzwahrneh-
mung.
Nach ALLOY und TABACHNIK (1984) befanden
sich die Vpn von CHAPMAN und CHAPMAN (und
in anderen Untersuchungen, in denen illusori-
sche oder falsche Kontingenzurteile auftraten) in
der durch Zelle 4, Fall 2 beschriebenen Situa-
tion. Die Situationsinformation (keine Kontin-
genz) und die Erwartung bestimmter Zusam-
menhänge (vielleicht aufgrund populärpsycho-
logischer Theorien) widersprachen einander.
Offenbar waren die Erwartungen stärker als die
objektive Information, denn die Kontingenzur-
teile entsprachen den Erwartungen. Es ist jedoch
auch denkbar, daß Zelle 2 das Experiment be-
schreibt: Starke Erwartungen und schwache In-
formation, weil die Information umfangreich
und gleichzeitig schwer überschaubar war.
Die Untersuchung von ALLOY und ABRAMSON

(1979) dagegen entspricht eher Zelle 3: Klare
Kontingenzinformation ohne bestimmte Erwar-
tungen - wer hat schon konkrete Erwartungen
hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen
Knopfdruck und grünem Licht? Bei den nichtde-
pressiven Vpn war die Situation vermutlich et-
was in Richtung auf Zelle 4 verschoben. Nicht-
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depressive, selbstsichere Personen haben stark
generalisierte Erwartungen dahingehend, daß sie
positive Ereignisse herbeiführen können, aber
kaum negative Ereignisse durch ihr Verhalten
bewirken - daher die Überschätzung der Kontin-
genz in den Gewinn- und die Unterschätzung in
den Verlustbedingungen.
Noch ein kurzer Anhang für Leser mit statisti-
schen Grundkenntnissen (andere Leser mögen
zum nächsten Abschnitt übergehen): Genaue
Datenanalysen haben wiederholt gezeigt, daß
die vorhandene Kontingenzinformation oft nur
mangelhaft beachtet wird. Kontingenzinforma-
tion läßt sich in Form eines Vierfelderschemas
darstellen (s. Abbildung 45 a):
Die 4 Felder enthalten die Häufigkeiten, wie oft
Ereignis 1 und 2 gemeinsam vorkommen, wie
oft Ereignis 1 allein auftritt, usw. In vielen
Fallen (sowohl im Experiment wie im Alltag)
sind diese Informationen zugänglich. Aber sie
werden nur teilweise genützt. Der häufigste Feh-
ler besteht darin, daß sich viele Menschen vor-
wiegend auf das Feld a konzentrieren (gemeinsa-
mes Auftreten beider Ereignisse), und die ande-
ren Felder kaum beachten. Um die Starke eines
Zusammenhangs festzustellen, muß man jedoch
auch andere Felder und/oder Randsummen be-
rücksichtigen. Wie ein Vergleich der Abbildun-
gen b und c zeigt, kann dieselbe Häufigkeit in
Feld a bei einem hohen Zusammenhang vorkom-
men (Korrelation nahe bei 1 in Abbildung b) und
bei fehlender Kontingenz (Korrelation von null
in Abbildung c).
Die übermäßige Konzentration auf Feld a beruht
sicher bei einigen Menschen auf fehlerhaften
Denkprozessen. Vermutlich tritt sie auch bei

starken Kontingenzerwartungen auf. In diesem
Fall begnügt man sich mit der voreiligen Fest-
stellung, daß genügend «bestätigende» Fälle
vorhanden sind, ohne auf die Zahl der «wider-
sprechenden» Fälle zu achten.

2.547 Kritik der Hilflosigkeitstheorie II:
Spontanattributionen, Beziehungen zwischen
den Variablen
(2) Häufigkeit spontaner Attributionen. Mitunter
wurde behauptet, daß Vpn nur deshalb Ursachen
angeben, weil sie explizit danach gefragt wer-
den, daß aber im Alltag Attributionen überhaupt
nicht oder höchst selten vorkommen. Diese Be-
hauptung stützt sich auf einige wenige Untersu-
chungen, die einen solchen Schluß vielleicht
nahelegen (z.B. DIENER und DWECK, 1978).
Die Vpn (Kinder) von DIENER und DWECK soll-
ten «laut denken», während sie unlösbare Aufga-
ben bearbeiteten. Aufgrund eines Attributions-
fragebogens wurden die Vpn in zwei Gruppen
geteilt, in hilflose und zielorientierte Kinder. Die
Analyse der spontanen Verbalisationen zeigte,
daß bei den zielorientierten Kindern fast keine
Attributionen vorkamen, während ein Teil der
hilflosen Kinder Attributionen äußerte. Nun tra-
ten in dieser Untersuchung sicher weniger Attri-
butionen auf, als man erwartet hätte, aber sie
kamen vor-und zwar spontan. Außerdem waren
die Vpn Kinder (mit altersbedingten Verbalisie-
rungsschwierigkeiten), und es ist unsicher, ob
sie alles gesagt haben, was ihnen einfiel.
Daß spontane Attributionen im Alltag oft vor-
kommen, geht aus einer beeindruckenden Zahl
von Untersuchungen hervor (einen detaillierten
Überblick gibt WEINER, 1985a, 1986). Dabei

Abbildung 45
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handelt es sich nicht nur um Experimente, son-
dern u. a. auch um Analysen von Gesprächen,
Briefen und Zeitungsartikeln (über Sport, Wah-
len usw.). In diesen Gesprächen, Briefen und
Zeitungsartikeln wimmelt es geradezu von Attri-
butionen. Trotzdem ist es richtig, daß nicht im-
mer und für jedes Ereignis eine Attribution ge-
sucht wird. WEINER (1986) faßt zusammen: At-
tributionen sind besonders häufig bei unerwarte-
ten, negativen und wichtigen Ereignissen.
(3) Keine oder schwache Beziehungen zwischen
Attributionen und anderen Variablen. In etli-
chen Untersuchungen zeigten sich keine oder nur
schwache Zusammenhänge zwischen Attributio-
nen und Hilflosigkeitseffekten. Manchmal ist
zumindest ein Teil der untersuchten Zusammen-
hänge schwach oder nicht nachweisbar (z.B.
hatten in dem früher beschriebenen «Naturexpe-
riment» von METALSKY, ABRAMSON, SELIG-
MAN, SEMMEL und PETERSON (1982) nur die
Dimensionen intern/extern und global/spezifisch
einen Einfluß auf die Stimmungen der Vpn,
nicht aber die Dimension stabil/variabel).
Die Ursache für scheinbar schwache oder feh-
lende Effekte sind oft methodische Mängel bei
der statistischen Auswertung (ROBINS, 1988)
oder in den Daten (PERLOFF und PERSONS,
1988). PERLOFF und PERSONS (1988) wiesen
nach, daß die übliche Praxis, allen drei Attribu-
tionsdimensionen gleiches Gewicht beizumes-
sen, und einen Attributionsindex durch einfache
Summierung der Werte für die Einzeldimensio-
nen zu bilden, häufig nicht gerechtfertigt ist.
Daß es sich um zuverlässige Zusammenhänge
handelt, bewiesen SWEENEY, ANDERSON und
BAILEY (1986) in einer sogenannten Metaana-
lyse, die auf den Ergebnissen von 104 Untersu-
chungen mit insgesamt fast 15000 Vpn beruht.
Es wurde für jede der drei Attributionsdimensio-
nen und für den Gesamtattributionsindex (der
aus allen drei Dimensionen gebildet wird) ein
deutlicher und überzufälliger Zusammenhang
mit depressiven Symptomen nachgewiesen, wo-
bei der Zusammenhang zwischen ungünstigen
(internen, stabilen und globalen) Attributionen
für negative Ereignisse und Depression größer
ist als der Zusammenhang zwischen ungünstigen
(externen, variablen und spezifischen) Attribu-
tionen für positive Ereignisse und Depression.
(4) Art der Kausalbeziehungen. Die Theorie der
gelernten Hilflosigkeit postuliert ganz be-
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stimmte Kausalbeziehungen zwischen diesen
Variablen: Das Auftreten unkontrollierbarer ne-
gativer Ereignisse und ungünstige Attributionen
für sie bewirken gemeinsam die generalisierte
Erwartung weiterer negativer Ereignisse und da-
mit Hilflosigkeit (depressive Symptome).
Prinzipiell sind auch andere Kausalbeziehungen
denkbar, z. B. besagt das «Symptommodell»,
daß ungünstige Attributionen nicht eine Ursa-
che, sondern bloß Auswirkungen (Symptome),
sozusagen Nebenprodukte der Depression sind.
Die Kausalbeziehungen sind hier: Negative Er-
eignisse als solche bewirken depressive Verstim-
mungen, und diese bewirken die ungünstigen
Attributionen.
BREWIN (1985) analysierte einige Untersuchun-
gen, die für das Problem der Kausalbeziehungen
relevant sind, und kam zu dem Schluß, daß
einige mit der Hilflosigkeitstheorie verträglich
sind, aber daß einige das Symptommodell unter-
stützen. Hier ist sicher noch nicht das letzte Wort
gesprochen, und man muß die Ergebnisse weite-
rer, genauerer Untersuchungen abwarten.

2.548 Kritik der Hilflosigkeitstheorie III:
Lageorientierung
(5) Andere Erklärungen der Hilflosigkeit. Hilf-
losigkeit muß nicht durch die generalisierte Er-
wartung von Unkontrollierbarkeit entstehen.
Auch andere Ursachen der Hilflosigkeit wurden
postuliert. KUHL (1981, 1983) kritisierte die
Annahme der Generalisation von Unkontrollier-
barkeitserwartungen. Nach Kuhl generalisiert
eine Erwartung nur dann von einer Aufgabe auf
eine andere, wenn die zweite Aufgabe (nach
Meinung der Vp) der ersten Aufgabe ähnlich ist
bzw. ähnliche oder gleiche Fähigkeiten erfor-
dert. (Genau genommen betrifft diese Kritik nur
die ursprüngliche Theorie, denn die neue Ver-
sion nimmt nicht mehr an, daß Unkontrollierbar-
keitserwartungen immer generalisieren, und sie
gibt sogar die genauen (Attributions)bedingun-
gen für eine solche Generalisation an.)
Daher lehnte KUHL die motivationale Erklärung
der Hilflosigkeit (Motivationsmangel wegen der
Erwartung von Unkontrollierbarkeit) ab, und
schlug eine funktionale Erklärung vor: Durch
erlebte Unkontrollierbarkeit wird man in den
Zustand der Lagerorientierung versetzt, in dem
Handlungskontrolle nur mangelhaft gelingt.
Ob eine gewählte Handlungsabsicht trotz even-
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tueller Schwierigkeiten und Hindemisse auch
tatsächlich und bis zum Ende durchgeführt wird,
hängt von der Handlungskontrolle ab. Dazu ge-
hören selektive Aufmerksamkeit (Beachtung
derjenigen Informationen, die für die Verwirkli-
chung der Verhaltensabsicht relevant sind),
Sparsamkeit der Informationsverarbeitung
(Nichtbeachtung irrelevanter Informationen,
keine zu detaillierte Informationsverarbeitung),
und handlungsfördernde Gefühle (z. B. Hoff-
nung und Freude - im Gegensatz zu handlungs-
hemmenden Gefühlen wie Angst und Verzweif-
lung).
In welchem Ausmaß Handlungskontrolle ge-
lingt, hängt davon ab, wie sehr sich jemand im
Zustand der Handlungsorientierung oder der La-
georientierung befindet. Handlungsorientierung
(und damit Handlungskontrolle) liegt vor, wenn
die Aufmerksamkeit annähernd gleichmäßig auf
folgende vier Aspekte verteilt ist: (1) Den ange-
strebten Soll-Zustand (z. B. Lösung einer Auf-
gabe), (2) den gegenwärtigen Ist-Zustand (z. B.
Mißerfolg bei einer Aufgabe), (3) die Diskre-
panz zwischen Ist- und Soll-Zustand, und (4)
Handlungsmöglichkeiten, um den Soll-Zustand
zu erreichen.
Lageorientierung (und damit Zögern, Passivität,
Abbrechen von Handlungen usw.) liegt vor,
wenn die Aufmerksamkeit übermäßig auf einen
der vier genannten Aspekte konzentriert ist.
Dementsprechend unterscheidet KUHL mehrere
Arten der Lageorientierung: (1) Zielzentrierung
- man träumt von den Annehmlichkeiten des
Soll-Zustands, ohne genau zu wissen, wie man
ihn erreichen kann, und ohne etwas zu tun. (2)
Mißerfolgszentrierung - man jammert über die
mißliche Lage, in der man sich befindet, denkt
über ihre möglichen Ursachen und Folgen nach,
weiß aber nicht, wie man sie beseitigen kann,
und kann sich auch nicht zu Taten aufraffen. (3)
Planungszentrierung - man überlegt wiederholt
die Vor- und Nachteile der verschiedenen Hand-
lungsmöglichkeiten, bricht deshalb immer wie-
der bereits begonnene Handlungen ab und führt
nichts zu Ende. (4) Außerdem wird noch die
Erfolgszentrierung genannt, das ist die einseitige
Konzentration auf vergangene Erfolge.
Ein hohes Maß an Lageorientierung in einer
bestimmten Situation kann durch zwei Faktoren
entstehen: (1) Durch eine persönliche Disposi-
tion zur Lageorientierung, die - genauso wie der

persönliche Attributionsstil - auf die individu-
elle Lerngeschichte zurückzuführen ist, und (2)
durch Situationsmerkmale wie z. B. Unkontrol-
lierbarkeit. Durch langfristige Unkontrollierbar-
keit kann man z. B. dazu veranlaßt werden, sich
auf die erlebten Mißerfolge zu konzentrieren,
über ihre Ursachen und ihre negativen Folgen
nachzudenken. Dadurch entsteht mangelnde
Handlungskontrolle für die folgenden Aufga-
ben, weil die Aufmerksamkeit einseitig (auf
zur Zeit irrelevante, vergangene Aufgaben und
Ergebnisse) konzentriert ist, wodurch weiters
aufgabenirrelevante Information verarbeitet
wird (- und für die Verarbeitung der zur Zeit
wichtigen Information zu wenig Kapazität ver-
fügbar ist), und außerdem handlungshem-
mende, besonders unangenehme Gefühle ent-
stehen.
Einige Ergebnisse (KUHL, 1981) schienen zu-
nächst für die Theorie von KUHL und gegen die
Theorie von SELIGMAN zu sprechen. So zeigten
Vpn nach einem Hilflosigkeitstraining (unlös-
bare Begriffsbildungsaufgaben) schlechtere Lei-
stungen in einem Konzentrationstest als Vpn
ohne Hilflosigkeitstraining (denen die Aufgaben
nur beschrieben worden waren), obwohl sich die
Kontrollerwartungen der beiden Gruppen nicht
unterschieden. Ferner zeigte sich, daß Personen
mit einer starken Disposition zur Lageorientie-
rung (durch einen von KUHL entwickelten Fra-
gebogen erfaßt) nach unkontrollierbaren Mißer-
folgen schlechtere Leistungen aufwiesen als
handlungsorientierte Personen, ohne aber ge-
ringere Kontrollerwartungen zu haben. Auch
durch Fragen (über die Ursachen der schlechten
Leistungen und über die momentanen Gefühle)
herbeigeführte Lageorientierung bewirkte eine
Leistungsverschlechterung, aber keine unter-
schiedlichen Kontrollerwartungen.
Diese Ergebnisse sprechen zweifellos für die
Theorie von KUHL (funktionale Hilflosigkeit
durch Lageorientierung), aber nicht unbedingt
gegen die revidierte Hilflosigkeitstheorie (moti-
vationale Hilflosigkeit durch geringe Kontroller-
wartung aufgrund bestimmter Attributionen).
Die beiden Theorien widersprechen einander
nicht prinzipiell, und beide Arten von Hilflosig-
keitsurachen (motivationale und funktionale)
könnten abwechselnd (in verschiedenen Situa-
tionen) oder gleichzeitig (in einer Situation)
wirksam sein.
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In diesem Sinn hat STIENSMEIER-PELSTER

(1988) in einer umfangreichen Serie von Unter-
suchungen nachgewiesen, daß Mißerfolg so-
wohl das Ausmaß der Lageorientierung als auch
das Ausmaß der Kontrollerwartung ungünstig
beeinflussen kann - wobei in beiden Fällen die
Attributionen eine wichtige Rolle spielen. Eine
interne, stabile und globale Mißerfolgsattribu-
tion verursacht also nicht nur eine besonders
hohe Unkontrollierbarkeitserwartung, sondern
auch ein besonders hohes Maß an Lageorientie-
rung.
Genauere Analysen zeigten außerdem, daß das
Ausmaß der Lageorientierung von der Höhe der
Unkontrollierbarkeitserwartung abhängt, und
außerdem von der persönlichen Wichtigkeit des
Mißerfolgs. Die Wichtigkeit eines Mißerfolgs
hängt u. a. von seinen (vermeintlichen) Konse-
quenzen ab, bzw. davon, wie langfristig (stabil)
und vielfältig (global) diese Konsequenzen sind.
Die Faktoren, die Hilflosigkeit bewirken kön-
nen, sowie deren Kausalbeziehungen, sind in
Abbildung 46 (vereinfacht, und leicht modifi-
ziert (d. h. ergänzt) nach STIENSMEIER-PELSTER,
1988) zusammengefaßt. (Die Ergänzungen sind
die Pfeile von Wichtigkeit des Ziels und von
Kontrollierbarkeitserwartung zu Reaktanz -
diese Beziehungen werden im integrativen Mo-

dell von WORTMAN und BREHM [1975] ange-
nommen.)
Die in der Abbildung aufscheinende Ersatzmoti-
vation muß noch erläutert werden. Mißerfolg hat
zugleich motivationssteigemde und motiva-
tionsmindernde Folgen. Eine Motivationsmin-
derung (und Verringerung der Anstrengungsbe-
reitschaft) tritt durch erhöhte Unkontrollierbar-
keitserwartungen ein. Eine Motivationssteige-
rung tritt ein, weil durch den Mißerfolg ein Ziel
nicht erreicht oder ein Bedürfnis nicht befriedigt
wurde, weshalb man versuchen wird, das noch
bestehende Bedürfnis auf einem anderen Weg zu
befriedigen (Ersatzmotivation). Dieses Konzept
der Ersatzmotivation hat eine gewisse Ähnlich-
keit mit der Funktion der Reaktanz im Modell
von WORTMAN und BREHM (1975, vgl. Ab-
schnitt 2.544). Ob letztlich nach einem Mißer-
folg erhöhte oder verminderte Anstrengung er-
folgt, hängt von der relativen Starke der motiva-
tionssteigemden und - vermindernden Faktoren
ab. Im Fall einer ungünstigen Attribution sind
sicher die hemmenden Faktoren stärker.
Aus heutiger Sicht lassen sich also zumindest
drei Faktoren angeben, die darüber entscheiden,
ob nach aversiven und/oder unkontrollierbaren
Ereignissen Hilflosigkeit (Leistungsverschlech-
terung, Passivität, Traurigkeit), Reaktanz (Lei-

Abbildung 46
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stungssteigerung, Aktivität, Ärger) oder keiner-
lei Veränderung auftritt: (1) Kontrollerwartun-
gen, die ihrerseits von Attributionen abhängen -
niedrige Kontrollerwartungen bewirken (moti-
vationale) Hilflosigkeit, hohe Kontrollerwartun-
gen bewirken Reaktanzeffekte. (2) Lage-versus
Handlungsorientierung (ebenfalls attributions-
abhängig, außerdem von der Wichtigkeit des
Mißerfolgs beeinflußt) - Lageorientierung be-
wirkt (funktionale) Hilflosigkeit, Handlungs-
orientierung bewirkt Handlungskontrolle. (3)
Ersatzmotivation bzw. Reaktanz (abhängig von
den Kontrollerwartungen) - ein hohes Ausmaß
an Reaktanz bzw. Ersatzmotivation bewirkt Lei-
stungssteigerung und Aktivität. Welcher Effekt
letzten Endes auftritt, hängt von den relativen
Starken der drei Faktoren ab.
Als vierter Faktor werden in diesem Zusammen-
hang auch Effizienzerwartungen genannt
(BANDURA, 1977, 1986, s. Abschnitt 2.443).
Geringe Effizienzerwartungen haben geringe
Anstrengungsbereitschaft, sowie Angst, Ver-
meidung und schlechte Leistungen zur Folge.
Abschließend sei noch erwähnt, daß es außer den
referierten Theorien zur Wirkung von Unkon-
trollierbarkeit und/oder Mißerfolg (alte und neue
Hilflosigkeitstheorie, integratives Modell von
WORTMAN und BREHM, Theorie der Handlungs-
kontrolle (Lageorientierung), Integration dieser
Ansätze durch STIENSMEIER-PELSTER (s. Abbil-
dung 46), Effizienzerwartungen) noch andere
Ansätze gibt, die im gegebenen Rahmen nicht
besprochen werden können, z. B. die Theorie
von PYSZCZINSKI und GREENBERG (1987), die
gewisse Parallelen zur Theorie der Lageorientie-
rung aufweist. Außerdem gibt es bereits eine
revidierte Version der revidierten Hilflosigkeits-
theorie (ABRAMSON, METALSKY und ALLOY,
1989), die sich allerdings nicht grundlegend von
der Version aus dem Jahr 1978 unterscheidet,
sondern vor allem genauere (und leicht modifi-
zierte) Aussagen über die Kausalbeziehungen
zwischen den theoretischen Variablen enthält.

2.549 Kontrolle und Kontrollillusion
In den vorigen Abschnitten wurde mehrfach ge-
zeigt, daß langfristige Unkontrollierbarkeit sehr
nachteilige Folgen hat: Passivität, Lernschwie-
rigkeit, depressive Stimmungen, niedrige Effi-
zienzerwartungen, Attribution von Mißerfolgen
an mangelnde Fähigkeit usw. Außer diesen psy-

chologischen Beeinträchtigungen kann Unkon-
trollierbarkeit jedoch auch körperliche Sym-
ptome verursachen. PENNEBAKER, BURNAM,
SCHAEFFER und HARPER (1977) verglichen zwei
Gruppen von Vpn, die derselben Serie von lau-
ten und unangenehmen Tönen ausgesetzt waren,
während sie einfache Rechenaufgaben lösen
sollten. Einer Gruppe wurde mitgeteilt, daß die
Töne durch Knopfdruck abstellbar sind. Die Vpn
wurden jedoch ersucht, von dieser Möglichkeit
keinen Gebrauch zu machen (was von sämtli-
chen Vpn befolgt wurde). Der anderen Gruppe
wurde nichts über diese Möglichkeit mitgeteilt.
(Die beiden Gruppen hörten also dieselbe Tonse-
rie und unterschieden sich nur in der wahrge-
nommenen Kontrolle.) Nach der Tonserie muß-
ten die Vpn mehrere Fragen über körperliche
Symptome während des Experiments beantwor-
ten. Die Vpn, die die Töne für unkontrollierbar
hielten, berichteten u. a. stärkere Kopfschmer-
zen, mehr Herzklopfen, stärkere Atembe-
schwerden, stärkere Magenbeschwerden und
mehr Handschweiß als die anderen Vpn. In
einem Experiment mit Ratten konnte WEISS

(1971) nachweisen, daß Unkontrollierbarkeit
Magengeschwüre verursacht.
Während Unkontrollierbarkeit negative Folgen
hat, hat Kontrolle positive Folgen. SHARROD,
HAGE, HALPERN und MOORE (1977) variierten
das Ausmaß der Kontrolle und untersuchten des-
sen Wirkung auf Leistungsqualität und Aus-
dauer. Die Vpn mußten Rechenaufgaben lösen
und Druckfehler suchen, während sie von einem
Tonband laute Geräusche hörten (auf dem Band
waren mehrere Aufnahmen überlagert: Popmu-
sik; eine Stimme, die Zufallszahlen vorlas; ein-
zelne elektronisch erzeugte Geräusche u. a.).
Ferner mußten die Vpn anschließend (ohne
Lärm) unlösbare geometrische Aufgaben bear-
beiten. Die Aufgaben während des Lärms dien-
ten zur Untersuchung der Leistungsqualität
(z. B. Prozentsatz der entdeckten Druckfehler),
die anschließenden Aufgaben ohne Lärm dienten
zur Untersuchung der Ausdauer (Frustrationsto-
leranz: Zeit bis zum Abbruch des Lösungsver-
suchs, Anzahl verschiedener Lösungsversu-
che).
Das Ausmaß der Kontrolle wurde folgenderma-
ßen variiert: keine Kontrolle (den Vpn wurde
mitgeteilt, daß sie Aufgaben lösen sollen, wäh-
rend sie lauten Geräuschen ausgesetzt sein wer-
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den); Kontrolle des Lärmbeginns (den Vpn die-
ser Bedingung wurde mitgeteilt, daß sie selbst
das Tonband einschalten können oder nicht; der
Vl ersuchte jedoch darum, das Tonband einzu-
schalten, weil angeblich die meisten früheren
Vpn ohne Lärm gearbeitet hatten und er noch
Ergebnisse unter Lärmeinwirkung braucht);
Kontrolle der Lärmbeendung (den Vpn wurde
mitgeteilt, daß sie das Tonband jederzeit ab-
schalten können; der Vl ersuchte jedoch darum,
das Tonband nicht abzuschalten); Kontrolle des
Lärmbeginns und der Lärmbeendung (den Vpn
wurde mitgeteilt, daß sie das Tonband jederzeit
aus- und einschalten können; der Vl ersuchte
jedoch darum, das Tonband die ganze Zeit lau-
fen zu lassen). Erwartungsgemäß waren Lei-
stungsqualität und Frustrationstoleranz in der
letztgenannten Bedingung (Kontrolle über Be-
ginn und Beendigung) am größten, und in
der ersten Bedingung (keine Kontrolle) am ge-
ringsten. Die Ergebnisse in den beiden übri-
gen Bedingungen lagen zwischen diesen Extre-
men.
Noch deutlicher und vielfältiger zeigt sich die
Vorteilhaftigkeit von wahrgenommener Kon-
trolle in den zahlreichen Untersuchungen, die
von ROTTERS (1966) Konzept der internen vs.
externen Kontrolle angeregt wurden. ROTTER

(1966) entwickelte einen Fragebogen, mit des-
sen Hilfe man feststellen kann, ob bzw. in wel-
chem Ausmaß jemand generell (in den verschie-
densten Lebensbereichen) zur Wahrnehmung
von («interner») Kontrolle oder zur Wahrneh-
mung von Unkontrollierbarkeit («externer Kon-
trolle») neigt. In späteren Untersuchungen wur-
den Zusammenhänge zwischen der Kontrolldi-
mension und vielen andern Variablen festge-
stellt. Personen, die durch diesen Fragebogen als
«intern» klassifiziert werden, sind im Vergleich
zu «externen» Personen weniger ängstlich, we-
niger beeinflußbar, aktiver, erfolgreicher und
haben eine positivere Selbstwerteinschätzung
(vgl. Abschnitt 2.62).
Unter welchen Bedingungen wird Kontrollier-
barkeit wahrgenommen? Objektiv betrachtet, ist
Kontrolle gegeben, wenn Kontingenz zwischen
Verhalten und Ergebnissen vorhanden ist. Sub-
jektiv (erlebnismäßig) ist Kontrolle etwas kom-
plexer, sie besteht aus mindestens zwei Kompo-
nenten: Bewirkung (Verursachung) und Voraus-
sagbarkeit. Kontrolle erlebt man, wenn man

wahrnimmt, daß man ein Ereignis vorausgese-
hen und verursacht hat.
Den Unterschied zwischen Bewirkung und blo-
ßer Voraussagbarkeit kann man am besten mit
Hilfe eines Vergleichs von klassischem Kondi-
tionieren und Operantenkonditionieren deutlich
machen. Beim klassischen Konditionieren lernt
der Organismus die Kontingenz zwischen CS
und UCS. Der CS wird ein Signal für den UCS.
Der Organismus lernt: Wenn CS, dann (mit einer
bestimmten Wahrscheinlichkeit) UCS; wenn
kein CS, dann (mit einer bestimmten Wahr-
scheinlichkeit) kein UCS. Wenn eine Kontin-
genz zwischen CS und UCS vorhanden ist, dann
kündigt der CS den UCS an. Der UCS ist voraus-
sagbar. Aber in den meisten Fällen kann er nicht
vom lernenden Organismus bewirkt werden. In
den meisten Experimenten bestimmt ausschließ-
lich der Vl, wann und wie oft CS und UCS
auftreten.
Beim Operantenkonditionieren dagegen ist Vor-
aussagbarkeit und Bewirkung gegeben. Wenn
eine Kontingenz zwischen Verhalten R und Er-
gebnis S vorhanden ist, dann lernt der Organis-
mus die Voraussagbarkeit: Wenn R, dann (mit
einer bestimmten Wahrscheinlichkeit) S; wenn
kein R, dann (mit einer bestimmten Wahrschein-
lichkeit) kein S. Außerdem hat er aber noch die
Möglichkeit, die Bedingung R herzustellen, die
notwendig ist, damit das Ergebnis S auftritt: Das
Ergebnis hängt von seinem Verhalten ab.
Die Bedeutung der beiden Komponenten wahr-
genommene Bewirkung und Voraussagbarkeit
wurde in einem Experiment von WORTMAN

(1975) nachgewiesen. Jeder Vp wurde mitge-
teilt, daß sie aufgrund eines Zufallsverfahrens
(Ziehen von Kugeln aus einer Urne) eines von
zwei Geschenken erhalten wird. Einem Drittel
der Vpn wurde mitgeteilt, welche Kugel wel-
chem Geschenk zugeordnet ist, aber daß nicht
die Vp, sondern der Vl die Kugel ziehen wird
(«Voraussagbarkeit» ohne Bewirkung). Einem
zweiten Drittel der Vpn wurde gesagt, daß jede
Vp selbst die Kugel ziehen wird; diese Vpn
erfuhren jedoch nicht die Zuordnungen von Ku-
geln und Geschenken («Bewirkung» ohne Vor-
aussagbarkeit). Den verbleibenden Vpn wurden
die Zuordnung von Kugeln und Geschenken
bekanntgegeben, und sie durften selbst die Ku-
gel ziehen («Bewirkung» und «Voraussagbar-
keit»).
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Tabelle 19
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Bewertung
der Geschenke

gering
Kontrolle
Wahlfreiheit
Verantwortlichkeit

hoch
Kontrolle
Wahlfreiheit
Verantwortlichkeit

nur
«Voraussagbarkeit»

1,70
0,30
2,00

2,00
0,00
0,00

nur «Bewirkung»
«Bewirkung» und «Voraussagbarkeit»

0,70 6,50
0,00 8,20
1,00 8,80

4,25 4,80
2,88 7,30
3,13 6,50

Nachdem eine Kugel gezogen und das Geschenk
überreicht worden war, mußten die Vpn u. a. das
erlebte Ausmaß von Kontrolle, Wahlfreiheit und
Verantwortlichkeit einschätzen. Das weitaus
größte Ausmaß von Kontrolle wurde in der Be-
dingung mit «Bewirkung» und «Voraussagbar-
keit» angegeben. Die Ergebnisse für Wahlfrei-
heit und Verantwortlichkeit waren analog, s.
Tabelle 19. Die Tabelle enthält die Ergebnisse
nach Bewertung der Geschenke aufgeschlüsselt:
Jede der drei Kontrollbedingungen im Experi-
ment von WORTMAN war weiter unterteilt. Je-
weils der Hälfte der Vpn wurden entweder sehr
attraktive oder weniger attraktive Geschenke an-
geboten. Der Faktor Bewertung hatte jedoch in
diesem Experiment keinen deutlichen Einfluß
auf die Urteile der Vpn. Die Ähnlichkeit der
Ergebnisse bezüglich wahrgenommener Kon-
trolle und Wahlfreiheit läßt vermuten, daß diese
beiden Begriffe im alltäglichen Sprachgebrauch
weitgehend synonym verwendet werden.
Da die Wahrnehmung von Kontrolle - wie wei-
ter oben beschrieben wurde - sehr vorteilhaft ist,
liegt die Hypothese nahe, daß Kontrollwahrneh-
mungen häufig in wunschhafter Weise verzerrt
sind. Im soeben dargestellten Experiment von
WORTMAN (1975) wurde Kontrolle wahrgenom-
men, obwohl das Ergebnis jeder Vp durch ein
Zufallsverfahren bestimmt wurde. WORTMAN

(1976) beschreibt in einem Sammelreferat meh-
rere Untersuchungen, in denen eine Überschät-
zung der tatsächlich gegebenen Kontrollierbar-
keit oder Kontingenz nachgewiesen wurde.
LANGER (1975) formulierte Hypothesen über
einige Ursachen der Illusion von Kontrolle. Illu-
sion von Kontrolle ist in gewissem Sinn das
Gegenteil von gelernter Hilflosigkeit. Gelernte
Hilflosigkeit besteht darin, daß die aufgrund von

tatsächlicher Unkontrollierbarkeit entstandene
Wahrnehmung der Unkontrollierbarkeit auf an-
dere Situationen übertragen wird, die eventuell
kontrollierbar sind. Die Illusion der Kontrolle
besteht darin, daß (ebenfalls aufgrund von Lern-
Prozessen) in bestimmten Situationen mehr Kon-
trollierbarkeit erwartet wird, als objektiv vor-
handen ist.
LANGER (1975) ging davon aus, daß man aus
Erfahrung mehrere Hinweisreize kennt, die mei-
stens in Situationen vorhanden sind, in denen das
Ergebnis vom Ausmaß der Fähigkeit oder An-
strengung abhängt. Solche Hinweisreize sind
u. a. Wettbewerb, Entscheidungsfreiheit unter
mehreren Möglichkeiten, Bekanntheit mancher
Aspekte der Situation, starkes Interesse usw.
Wenn diskriminative Reize dieser Art in einer
Situation vorhanden sind, in der das Ergebnis in
Wahrheit vom Zufall abhängt, hält man die Si-
tuation für kontrollierbarer als bei Fehlen solcher
Hinweisreize. (Nach dem früher besprochenen
Modell der Kontingenzwahrnehmung von AL-
LOY und TABACHNIK (1984) werden durch diese
Hinweisreize Kontingenzerwartungen geweckt,
die auf früheren Lernprozessen beruhen, in der
momentanen Situation aber nicht gerechtfertigt
sind.)
Diese Hypothesen wurden mehrfach bestätigt
(AYEROFF und ABELSON, 1976; LANGER, 1975;
LANGER und ROTH, 1975). Zum Beispiel erwar-
teten Vpn mit größerer Gewißheit einen Gewinn
bei einer Lotterie, wenn sie ihr Los selbst aus-
wählen konnten als bei Zuteilung eines Loses.
Die Erwartung eines Gewinns war auch größer,
wenn die graphische Gestaltung der Lose ver-
traut war (Buchstaben) als bei ungewöhnlichen
Losen (mit unbekannten Symbolen). Ähnlich
wirkte bei einem zufallsabhängigen Kartenspiel
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die scheinbare Sicherheit des Gegners: Bei
einem «nervösen» Gegner waren die Gewinner-
wartungen größer als bei einem Gegner, der sehr
sicher auftrat.
Ein analoges Phänomen - allerdings in entge-
gengesetzter Richtung - ist «selbstinduzierte
Abhängigkeit» (LANGER und BENEVENTO,
1978). Durch die Anwesenheit bestimmter Hin-
weisreize kann die eigene Fähigkeit unterschätzt
werden, und es kommt zu Leistungsverschlech-
terungen wie bei gelernter Hilflosigkeit. Durch
die Bezeichnung der Vpn mit bestimmten Aus-
drucken (wie «Assistent») traten bei einer Serie
von Aufgaben Leistungsverschlechterungen auf,
während bei einer Kontrollgruppe (ohne Be-
zeichnung) und bei einer weiteren Versuchs-
gruppe (Bezeichnung als «Chef») die Leistungen
während des Versuchs besser wurden.
Kontrollüberschätzung kann motivational und/
oder kognitiv erklärt werden. Sie kann durch den
Wunsch nach Kontrolle zustandekommen, der
zu einer verzerrten Kontingenzwahrnehmung
führt, oder durch kognitive Prozesse, z. B. nach
ALLOY und TABACHNIK (1984) durch Kontin-
genzerwartungen - wobei diese Kontingenzer-
wartungen aber ebenfalls durch kognitive Pro-
zesse (Verarbeitung früherer Kontingenzinfor-
mationen) und/oder Motivationsprozesse
(Wunschhaftes Denken, Einfluß des Selbstwerts
usw.) entstanden sein können. Am wahrschein-
lichsten ist hier wohl die Annahme, daß sowohl
kognitive als auch motivationale Erklärungen
richtig sind.
Obwohl der Wunsch nach Kontrolle offenbar bei
allen Menschen vorhanden ist, gibt es dennoch
große Unterschiede in der Stärke des Kontroll-
motivs. BURGER und COOPER (1979) entwickel-
ten einen Test zur Messung der individuellen
Kontrollmotivation, die DC-Skala (DC = desir-
ability of control = Wunsch nach Kontrolle). Es
wurden zahlreiche Beziehungen zwischen der
Starke des Kontrollmotivs und anderen psycho-
logischen Variablen gefunden, u. a. im Lei-
stungsbereich. Personen mit hohen DC-Werten
haben ein höheres Anspruchsniveau (wählen
schwierigere Aufgaben), sowie höhere und reali-
stischere Erfolgserwartungen, sie strengen sich
mehr an und halten bei schwierigen Aufgaben
länger durch als Personen mit niedriger Kontroll-
motivation (BURGER, 1985). Personen mit nied-
riger Kontrollmotivation sind leichter zu beein-

flussen als Personen mit hohem Kontrollbedürf-
nis (BURGER, 1987).
In diesem Zusammenhang gibt es eine wichtige
Einschränkung: Der Wunsch nach Kontrolle ist
keineswegs unter allen Umstanden vorhanden.
Wenn man erwartet, durch Ausüben von Kon-
trolle negative Konsequenzen herbeizuführen,
verzichtet man lieber auf Kontrolle. In solchen
Fällen bewirkt ein Anstieg objektiver Kontrolle
keine positiven, sondern negative Gefühle (BUR-
GER, 1989). Um zu erklären, wann Kontrolle
angestrebt wird, und wann nicht, wird häufig
MILLERS (1979, 1980) Minimax-Hypothese her-
angezogen. Die Hypothese besagt, daß man be-
strebt ist, die maximal mögliche Gefahr zu mini-
mieren. Wenn dieses Ziel durch Kontrollaus-
übung zu erreichen ist (z. B. in vielen Experi-
menten bzw. Versuchsbedingungen mit kontrol-
lierbaren aversiven Reizen), wird Kontrolle be-
vorzugt. Wenn man jedoch glaubt-z. B. infolge
ungünstiger Effizienzerwartungen - daß man
durch Kontrollausübung eine Gefahr nicht ab-
wenden kann oder sogar herbeiführt, verzichtet
man auf Kontrolle. Ein Beispiel aus dem Alltag
ist ein Betrunkener, der darauf verzichtet, selbst
sein Auto zu fahren, und einen nüchternen
Freund bittet, ihn zu chauffieren.
Abschließend sollen noch verschiedene Aspekte
der Kontrollierbarkeit besprochen werden. Zwi-
schen Kontrollierbarkeit und Voraussagbarkeit
gibt es bestimmte Zusammenhänge: Der Beginn
eines Ereignisses kann kontrollierbar oder un-
kontrollierbar sein, und er kann voraussagbar
(z. B. durch ein Signal angekündigt) oder nicht
voraussagbar sein. Das Ende eines kontrollier-
baren Ereignisses dagegen ist immer auch vor-
aussagbar. Daher ist mit Kontrollierbarkeit im-
mer Voraussagbarkeit verbunden (zumindest das
Aufhören eines kontrollierbaren Ereignisses ist
vorhersehbar). Umgekehrt ist mit Voraussagbar-
keit nicht notwendigerweise Kontrolle verbun-
den. Beim klassischen Konditionieren beispiels-
weise wird der CS durch den UCS signalisiert.
Es gibt aber trotzdem keine Möglichkeit, den
UCS durch Verhalten zu beeinflussen. (Aller-
dings wird von manchen Psychologen angenom-
men, der signalisierende CS eröffne dem Orga-
nismus die Möglichkeit, sich auf den UCS «vor-
zubereiten», und damit dessen Wirkung zu mo-
difizieren.)
Weil Kontrollierbarkeit immer mit Voraussag-
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barkeit verbunden ist, versuchten einige Auto-
ren, die Auswirkungen von Kontrollierbarkeit
auf Voraussagbarkeit zurückzuführen. Es soll
hier nicht auf die komplexen und zum Teil wi-
dersprüchlichen Daten eingegangen (s. dazu MI-
NEKA und HENDERSEN, 1985, sowie OSNA-
BRÜGGE, STAHLBERG und FREY, 1985), sondern
nur erwähnt werden, daß sich Kontrollierbar-
keitseffekte wohl zum Teil durch Voraussagbar-
keit erklären lassen, darüber hinaus aber eigen-
ständige Kontrolleffekte vorhanden sind.
In Übereinstimmung mit einem Großteil der
Fachliteratur habe ich den Begriff «Kontrollier-
barkeit» im Sinn von «Beeinflußbarkeit eines
Ereignisses durch Verhalten» verwendet, und
damit von verwandten Begriffen - z. B. Voraus-
sagbarkeit - abgegrenzt. Mitunter wird der Be-
griff «Kontrollierbarkeit» jedoch in einem weite-
ren Sinn verwendet. Thompson (1981) unter-
scheidet vier Arten wahrgenommener Kontrolle:
(1) Beeinflußbarkeit - also Kontrolle in der oben
beschriebenen Bedeutung; (2) Vorhersehbarkeit;
(3) kognitive Prozesse wie Uminterpretieren,
Verharmlosen, Vermeiden usw., die ein Ereig-
nis weniger aversiv erscheinen lassen (die Wirk-
samkeit solcher Prozesse wurde anhand des Ex-
periments von LAZARUS und ALFERT, 1964, in
Abschnitt 2.24 beschrieben); (4) retrospektive
Kontrolle - das ist die nachträgliche Angabe von
Ursachen für bereits eingetretene oder vergan-
gene Ereignisse. Nach diesem Ansatz liegt Un-
kontrollierbarkeit nur dann vor, wenn man ein
Ereignis weder beeinflussen, noch vorhersehen
oder kognitiv kontrollieren oder erklären kann.
Wird Kontrolle in diesem breiten Sinn aufgefaßt,
so muß immer beachtet werden, daß Ergebnisse,
die bezüglich einer Form von Kontrolle (z. B.
Beeinflußbarkeit) gewonnen wurden, nicht für
andere Kontrollarten (z. B Vorhersagbarkeit)
gelten müssen. Aber - wie auch immer Kontrolle
definiert wird - die Variable Kontrolle versus
Unkontrollierbarkeit ist von größter Bedeutung.
Der eine Pol dieser Variablen - wahrgenommene
Kontrollierbarkeit - steht in engstem Zusam-
menhang mit Wohlbefinden und Leistungsfähig-
keit, der andere Pol - Hilflosigkeit - mit Unbe-
hagen, Passivität, Schwäche und Krankheit. Es
gibt kaum eine andere psychologische Variable,
deren Einfluß so vielfältig und weitreichend ist.
Die Bedeutung von Kontrolle zeigt sich auch
darin, daß einige wichtige Theorien die Variable

Kontrolle implizit enthalten, ohne das Wort
«Kontrolle» zu verwenden. Die Unterscheidung
zwischen Effizienzerwartungen und Konse-
quenzerwartungen in der sozialen Lerntheorie
(BANDURA, 1977 a, b) entspricht der Unterschei-
dung zwischen Bewirkung des Verhaltens und
Voraussagbarkeit der Konsequenzen - also den
beiden von WORTMAN (1975) nachgewiesenen
Komponenten erlebter Kontrolle. In jüngeren
Versionen der Dissonanztheorie (WICKLUND

und BREHM, 1976) spielt der Begriff Verant-
wortlichkeit eine zentrale Rolle: Dissonanz ent-
steht nur dann, wenn man sich für ein Verhalten
und dessen (negative) Konsequenzen verant-
wortlich fühlt. Verantwortlichkeit wird nach
WICKLUND und BREHM dann wahrgenommen,
wenn zwei Bedingungen erfüllt sind: Vorherseh-
barkeit der Konsequenzen und Entscheidungs-
freiheit. Vorhersehbarkeit ist eine Komponente
subjektiver Kontrolle. Entscheidungsfreiheit
entspricht der anderen Komponente, denn Ent-
scheidungsfreiheit bedeutet, daß ein Verhalten
nicht von außen erzwungen wird, sondern daß
man es selbst bewirkt. Als drittes Beispiel sei
noch OSGOODS Theorie der Wortbedeutung er-
wähnt (OSGOOD, SUCI und TANNENBAUM,
1957), die in Abschnitt 3.317 genauer bespro-
chen wird. Eine Dimension des «semantischen
Raums» ist die Dimension Potenz (stark -
schwach). Es erscheint mir gerechtfertigt, die
etwas vagen Begriffe Potenz bzw. Starke mit
dem präziseren Begriff Kontrolle gleichzusetzen
(bzw. durch ihn zu ersetzen).

2.6 Entwicklung und Persönlichkeit

2.61 Entwicklung

Die beiden Themenbereiche Entwicklung und
Persönlichkeit sollen hier nicht einmal über-
blicksweise dargestellt werden, denn sie sind
Gegenstände anderer psychologischer Teildiszi-
plinen. Da aber der Sozialisierungsprozeß einen
ganz entscheidenden Einfluß auf Entwicklung
und Persönlichkeit eines Individuums hat, schei-
nen hier wenigstens ein paar grundsätzliche Be-
merkungen angebracht.
Die Entwicklung der kindlichen, jugendlichen
und erwachsenen Persönlichkeit kann auf zwei
Faktoren zurückgeführt werden: Lernen und Rei-
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fung. Reifung bedeutet, daß infolge biologischer
Prädetermination (d. h. auf genetischer Grund-
lage) bestimmte Entwicklungsstadien (Phasen)
in bestimmter Reihenfolge aufeinander folgen.
Dieses Phänomen existiert zweifellos (z. B. ge-
steigerte sexuelle Motivation während und nach
der Pubertät) und ist sehr wichtig. Aber keines-
wegs alles, was von manchen Autoren als Rei-
fungsprozeß bezeichnet wird, ist ein solcher. Die
Aufeinanderfolge bestimmter Stadien etwa der
kindlichen Entwicklung innerhalb einer Gesell-
schaft werden in relativ einheitlicher Weise so-
zialisiert. Es ist daher auch prizipiell möglich
(nämlich bei anderen Sozialisierungspraktiken),
daß die verschiedenen Stadien in anderer Rei-
henfolge auftreten, daß sie schneller oder langsa-
mer durchlaufen werden, daß manche ganz ent-
fallen usw.
PIAGET (1948) postuliert beispielsweise, daß die
moralische Entwicklung eines Kindes zwangs-
läufig in einer bestimmten Reihenfolge stattfin-
det. So tendieren etwa Kinder unter 7 Jahren
dazu, Handlungen aufgrund ihrer Folgen zu be-
urteilen (objektives Stadium), ältere Kinder be-
werten Handlungen eher aufgrund der Absich-
ten, die zu einer Handlung führten (subjektives
Stadium). Das früher (Abschnitt 2.441) refe-
rierte Experiment von BANDURA und MCDO-
NALD (1963) läßt starke und berechtigte Zweifel
an der Notwendigkeit dieser Abfolge aufkom-
men. Bei Vpn zwischen 5 und 11 Jahren wurde
die Präferenz für einen der beiden Urteilstypen
durch Beobachtung und Verstärkung bestimmt.

2.62 Persönlichkeit

2.621 Konstante Persönlichkeitsmerkmale
oder situationsangepaßtes Verhalten?
Es ist nach wie vor üblich, eine Person (als ein
von anderen verschiedenes Individuum) dadurch
zu charakterisieren, daß man ihr bestimmte Ei-
genschaften (Merkmale wie Aggressivität oder
Abhängigkeit) in bestimmtem Ausmaß zu-
schreibt. Eine Eigenschaft in einem bestimmten,
konstanten Ausmaß besitzen (beispielsweise
sehr aggressiv sein) heißt aber, daß in einer
Vielzahl von Situationen immer wieder dasselbe
Verhalten auftreten wird. Die Ergebnisse der
Lernpsychologie lassen an der Existenz so defi-
nierter Persönlichkeitsmerkmale zweifeln (MI-
SCHEL, 1968, 1973). Verhalten wird im Zusam-

menhang mit diskriminativen Reizen gelernt,
d. h. es ist von vornherein situationsbezogen
(Beispiel: Aggression gegen Person A wurde
verstärkt, Aggression gegen Person B nicht.
Daher wird Aggression gegen Person A häufig,
gegen Person B sehr selten sein.) Natürlich kann
es auch vorkommen, daß ein Verhalten in vielen
verschiedenartigen Situationen verstärkt wurde,
dann generalisiert es stark und wird in vielen
oder (fast) allen Situationen auftreten. Das ist
aber keineswegs die Regel.
Die Angabe eines Wertes für ein Merkmal einer
Person («Herr A ist durchschnittlich aggres-
siv»), wie das meistens durch Tests geschieht, ist
also eine äußerst grobe Personenbeschreibung.
Es müßte außer diesem «Merkmalsmittelwert»
wenigstens noch dessen Variabilität angegeben
werden. Ein mittlerer Grad von Aggressivität
kann bedeuten, daß jemand immer etwas aggres-
siv ist, oder daß er manchmal sehr und manch-
mal wenig aggressiv ist. Aber selbst die Kennt-
nis der Variabilität eines Persönlichkeitsmerk-
mals würde noch keine allzu genauen Verhal-
tensvoraussagen erlauben. Man müßte auch wis-
sen, in welchen Situationen starke bzw. schwa-
che oder keine Aggression auftritt. Die so oft
beklagte mangelhafte Validität psychologischer
Tests (mangelhafte Vorhersagbarkeit des Ver-
haltens aufgrund von Testergebnissen) ist daher
nicht verwunderlich. Die mangelhafte Validität
wird traditionellerweise auf eine der zwei fol-
genden Ursachen zurückgeführt. Erstens: Die
Testkonstruktion ist (etwa aus statistischen oder
testtheoretischen Gründen) mangelhaft. Zwei-
tens: Nicht jedes Verhalten ist Ausdruck der
«wahren» Persönlichkeit. Man muß sozusagen
zwischen «Oberfläche» und «Kern» der Person
unterscheiden. Nach dieser Auffassung geht es
gar nicht darum, Verhalten vorherzusagen, son-
dern vielmehr um die «Enthüllung» der «tiefen»,
«verborgenen», aber «wahren» Persönlichkeit.
MISCHEL (1968) argumentiert zwingend, daß
beide Erklärungen des Mißstands Scheinerklä-
rungen sind. Weder die Verwendung immer
komplizierterer mathematischer Modelle der
Testtheorie und noch so mühsamer und gewis-
senhafter Testkonstruktion noch die Zuflucht zu
mehrschichtigen (und nicht mehr überprüfbaren)
Persönlichkeitstheorien kann hier Abhilfe schaf-
fen. Die Ursache des Übels liegt ganz woanders,
nämlich darin, daß die Annahme konstanter Per-
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sönlichkeitsmerkmale in den meisten Fällen un-
realistisch ist.
Durch zahlreiche Untersuchungen wurde nach-
gewiesen, daß Verhalten weniger ein Ausdruck
konstanter Persönlichkeitsmerkmale ist, sondern
weit eher auf situationsspezifische Lernprozesse
zurückgeführt werden muß. Der interessierte Le-
ser findet einen ausführlichen Überblick bei MI-
SCHEL (1968, 1971, 1973). So zeigten bereits
HARTSHORNE und MAY (1928) in einer großan-
gelegten Untersuchung, daß Kinder nicht entwe-
der «gewissenhaft» oder «gewissenlos» sind.
Aus dem Ausmaß des Lügens oder Stehlens, das
ein Kind in einer Situation zeigte, konnten keine
sehr verläßlichen Schlüsse auf Lügen, Stehlen
oder Schwindeln desselben Kindes in einer an-
deren Situation gezogen werden. SEARS (1963)
wies nach, daß verschiedene Arten «abhängi-
gen» Verhaltens (Suchen von Zuwendung, Su-
chen von Lob, in der Nähe von Erwachsenen
sein wollen usw.) kaum mehr als zufällig mitein-
ander zusammenhängen. Es ist also durchaus
problematisch, von einem Persönlichkeitsmerk-
mal «Abhängigkeit» zu sprechen.
Als Reaktion auf die angeführten lerntheoreti-
schen Argumente entstand eine heftige und um-
fangreiche Kontroverse zwischen Merkmals-
theoretikern (die stabile Merkmale und Verhal-
tenskonsistenz über Situationen annehmen) und
Vertretern der gegnerischen Position (die die
situationsbedingte Variabilität des Verhaltens
betonen). Über die verschiedenen Standpunkte,
Argumente und Untersuchungen informieren
ausführlich ENDLER und MAGNUSSON (1976;
MAGNUSSON und ENDLER, 1977).
In jüngster Zeit zeichnet sich hier aufgrund neuer
Untersuchungen ein versöhnlicherer Standpunkt
ab. Verhalten ist weder völlig starr (situationsun-
abhängig) noch völlig inkonsistent (situationsab-
hängig), sondern es gibt mehr oder weniger
konsistente Verhaltenstendenzen (Merkmale) in
folgendem Sinn: Es ist zwar nicht möglich, auf-
grund eines Merkmals (Testergebnis) vorauszu-
sagen, wie sich eine bestimmte Person in einer
bestimmten Situation verhalten wird, denn jede
Situation kann Aspekte enthalten, die der Ver-
haltenstendenz entgegenwirken (auch ein «ag-
gressiver Mensch» wird beispielsweise nicht ag-
gressiv handeln, wenn er eine massive Bestra-
fung für Aggression erwartet); wenn man jedoch
mehrere verschiedene Verhaltensweisen be-

trachtet, die sich alle auf dasselbe Merkmal
beziehen (z. B. mit einem Vorgesetzten streiten,
eine Diskussion beginnen, sich beschweren usw.
als Ausdruck des Merkmals «Dominanz»), dann
zeigt sich ein Zusammenhang zwischen Merk-
mal und Verhalten (JACCARD, 1974). Je stärker
ein bestimmtes Merkmal (laut Test oder Selbst-
einschätzung) bei einer Person ausgeprägt ist,
desto mehr von den möglichen merkmalsbezo-
genen Verhaltensweisen treten bei dieser Person
auf.
Ähnlich gilt für die Beobachtung eines bestimm-
ten Verhaltens zu mehreren Zeitpunkten oder in
verschiedenen Situationen: Je stärker ein be-
stimmtes Merkmal bei einer Person ausgeprägt
ist, desto öfter wird ein konkretes merkmalsbe-
zogenes Verhalten in verschiedenen Situationen
und Zeitpunkten auftreten (EPSTEIN, 1979).
Es bestehen also lockere (und nicht perfekte)
Zusammenhänge zwischen Merkmalen und Ver-
halten. Ein Merkmal ist eine relativ konsistente
Verhaltenstendenz. Ein Merkmal (bzw. ein
Testergebnis) ist daher nicht als Grundlage prä-
ziser Verhaltensvoraussagen geeignet. Es er-
möglicht nicht, vorauszusagen, was eine be-
stimmte Person in einer bestimmten Situation
tun wird. Ein Merkmal ermöglicht jedoch unge-
fähre und globale Voraussagen: Man kann auf-
grund des Merkmals angeben, wie sich eine
Person im Durchschnitt oder meistens verhalten
wird.
Die Stärke des Zusammenhangs zwischen Merk-
mal und Verhalten wird von Attributionen beein-
flußt. Es gibt deutliche interindividuelle Unter-
schiede bezüglich der Konsistenz von Verhalten
über verschiedene Situationen (BEM und ALLEN,
1974). Manche Personen verhalten sich in ver-
schiedenen Situationen ähnlich (merkmalsab-
hängiges oder merkmalartiges Verhalten), an-
dere verhalten sich in verschiedenen Situationen
sehr unterschiedlich (situationsabhängiges Ver-
halten).
SNYDER (1976) postulierte in diesem Zusam-
menhang, daß der Grad der Variabilität des Ver-
haltens mit den individuellen Attributionsten-
denzen zusammenhängt. Wenn jemand sein
Verhalten auf Situationsfaktoren zurückführt, ist
sein Verhalten relativ inkonsistent und situa-
tionsabhängig. Wenn jemand sein Verhalten auf
interne Faktoren (im Sinn von Persönlichkeitsei-
genschaften) zurückführt, ist sein Verhalten re-
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lativ konsistent und situationsunabhängig. Diese
Hypothesen werden durch Daten aus mehreren
Untersuchungen unterstützt (MCGEE und SYN-
DER, 1975; SYNDER und MONSON, 1975; SYN-
DER und SWANN, 1978).
Die Vpn von SYNDER und SWANN wurden zu-
nächst zu aggressivem Verhalten gegenüber
einer Stimulusperson A provoziert (Situation 1).
Anschließend wurde einem Teil der Vpn mitge-
teilt, man wüßte aus früheren Untersuchungen,
daß das Verhalten in solchen Situationen von
bestimmten Aspekten der Situation ausgelöst
wird (Attribution an die Situation). Den anderen
Vpn sagte der Vl, man wüßte aus früheren Unter-
suchungen, daß das Verhalten in solchen Situa-
tionen von der Persönlichkeit der Vp abhängt
(Attribution an Persönlichkeitsmerkmale). Spä-
ter hatten alle Vpn Gelegenheit, gegenüber einer
anderen Stimulusperson B aggressiv oder nicht-
aggressiv zu handeln (Situation 2). Diejenigen
Vpn, denen die Attribution ihres aggressiven
Verhaltens auf eine entsprechende Eigenschaft
nahegelegt worden war, waren in der neuen
Situation wesentlich aggressiver als die anderen
Vpn (mit Situationsattributionen). Mit anderen
Worten: Die Merkmalsattribution bewirkte, daß
in verschiedenen Situationen ähnliches Verhal-
ten auftrat, während die Situationsattribution zu
unterschiedlichem Verhalten in verschiedenen
Situationen führten.
Da das vorliegende Buch ein Lehrbuch der So-
zialpsychologie und kein Lehrbuch der Persön-
lichkeitspsychologie ist, soll auf die äußerst um-
fangreiche Forschungsarbeit zum Thema Per-
sönlichkeitsmerkmale und Verhalten nicht wei-
ter eingegangen werden (s. dazu auch Abschnitt
3.316). Genau die gleichen Probleme wie hier
gibt es jedoch auch bezüglich des Zusammen-
hangs zwischen Einstellungen und Verhalten (s.
AJZEN, 1987), und werden später (im Abschnitt
4.24) ausführlich behandelt.

2.622 Kognitive Stile
Während sich die Persönlichkeitsforschung viele
Jahrzehnte hindurch auf Motivationsvariablen
konzentrierte, befaßt man sich in den letzten
Jahren auch sehr viel mit interindividuellen Un-
terschieden in der Art der Informationsverarbei-
tung. Wie mehrfach gezeigt wurde, spielen In-
formationsverarbeitungsprozesse beim sozialen
Lernen eine große Rolle: Lernen durch Beobach-

tung erfolgt schneller, wenn die beobachteten
Handlungsabläufe gleichzeitig verbal kodiert
werden. Ein Verstarker, den man seiner eigenen
Geschicklichkeit zu verdanken glaubt, wird hö-
her bewertet als derselbe Verstärker, den man
nur zufällig erhält usw.
Mehr oder weniger konstante persönliche Eigen-
heiten der Informationsverarbeitung nennt man
kognitive Stile. ROTTER (1966) entwickelte ei-
nen Fragebogen, mit dessen Hilfe man feststel-
len kann, ob jemand eher dazu neigt, Erfolge und
Mißerfolge sich selbst zuzuschreiben (interne
Kontrolle), oder ob er sie äußeren, von ihm nicht
beeinflußbaren Faktoren wie dem Zufall oder
Gott zuschreibt (externe Kontrolle). Zahlreiche
Untersuchungen zeigten deutliche Zusammen-
hänge zwischen der Kontrolldimension und an-
deren sozialpsychologisch relevanten Faktoren
auf. Intern kontrollierte Personen sind weniger
ängstlich als externe (WATSON, 1967). Interne
sind besser über ihre Umwelt informiert und
nehmen öfter an sozialen und organisatorischen
Aktivitäten teil als Externe (SEEMAN, 1963; SEE-
MAN und EVANS, 1962). Interne sind bei Überre-
dungsversuchen und Einstellungsänderungen er-
folgreicher als Externe (PHARES, 1965). Aus den
Ergebnissen des früher ausführlich referierten
Experiments von FEATHER (1967) könnte man
ferner den Schluß ziehen, daß für Externe Er-
folge weniger angenehm und Mißerfolge weni-
ger peinlich sind als für Interne. Ferner neigen
Interne weniger zu depressiven Verstimmungen
(ABRAMOWITZ, 1969) und anderen negativen
Gefühlen (WAREHIME und WOODSON, 1971).
Die Wahrnehmung der eigenen Einflußstärke
und Wirksamkeit ist auch eine wichtige Determi-
nante der Selbstwerteinschätzung (FRANKS und
MAROLLA, 1976). Die äußerst umfangreiche
Forschung über Kontrollwahrnehmung konnte
hier nur angedeutet werden. Eine Zusammenfas-
sung der Untersuchungen über die Kontrolldi-
mension findet man u. a. bei KRAMPEN (1982),
LEFCOURT (1966, 1976, 1981), MIELKE (1982)
und PHARES (1976).
Trotz zum Teil heftiger Kritik an ROTTERS Kon-
trolldimension (z. B. PFRANG und SCHENK,
1988), spielt dieses Konzept nach wie vor eine
bedeutende Rolle in der psychologischen For-
schung, wobei es sich jedoch oft als zweckmäßig
erwies, verschiedene Bereiche der Kontrolle zu
unterscheiden, etwa Kontrolle im Leistungsbe-
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reich und im sozialen Bereich. Zu diesem Zweck
wurden eigene Fragebogen entwickelt, wie z. B .
die Multidimensional-Multiattributional Causa-
lity Scales - abgekürzt MMCS - von LEFCOURT,
von BAEYER, WARE und Cox (1979).
WITKIN und seine Mitarbeiter (WITKIN, DYK,
FATERSON, GOODENAUGH und KARP, 1962) un-
tersuchten globale versus differenzierte (artiku-
lierte) kognitive Stile. Ausgangspunkt ihrer
Überlegungen war die Beobachtung «feldabhän-
giger» bzw. «feldunabhängiger» Wahrneh-
mungsprozesse. Manche Personen sind im-
stande, die einzelnen Komponenten eines kom-
plexen Reizmusters schnell und voneinander iso-
liert wahrzunehmen. Andere Menschen sehen
nur global das ganze Muster und brauchen ziem-
lich lange, um einzelne Komponenten zu finden
(feldabhängige Wahrnehmung). Außerdem ist
bei ihnen die Wahrnehmung einer Figur sehr
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stark vom jeweiligen Hintergrund beeinflußt. Es
wurde festgestellt, daß Personen mit feldabhän-
giger Wahrnehmung überhaupt zu globalen, re-
lativ undifferenzierten Prozessen der Informa-
tionsverarbeitung neigen. Zum Beispiel schei-
nen sie auch Gedanken und Motive (Gefühle)
weniger zu trennen als feldunabhängige Perso-
nen; eine stärkere Tendenz zur wunschhaften
Realitätsverzerrung (die sich zum Beispiel im
«Übersehen» mißliebiger Reize äußert) scheint
zu bestehen (WITKIN, 1965). - Das Konzept
der psychologischen Differenziertheit wurde
in mehreren jüngeren Untersuchungen erwei-
tert und präzisiert (s. dazu zusammenfassend
GOODENAUGH, 1976; WITKIN, GOODENAUGH

und OLTMAN, 1979). - WITKINS Begriff des
globalen kognitiven Stils erinnert übrigens stark
an WEININGERS (1909) «Denken in HENIDEN».
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3. Kapitel
Sprache und Wissen
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3.1 Semiotische und linguistische
Grundbegriffe

Kommunikation ist eine besonders häufige und
wichtige Form der sozialen Interaktion. Die zwi-
schenmenschliche Kommunikation erfolgt in er-
ster Linie mit Hilfe eines bestimmten Zeichensy-
stems, nämlich der Sprache. (Daneben gibt es
auch noch die nichtverbale Kommunikation,
d. h. Kommunikation durch Mimik, Gestik,
Körperhaltung usw. Davon wird später, in Ab-
schnitt 5.21, die Rede sein.) Außerdem ist der
Großteil unseres sozialen Wissens (z. B. das
Wissen über uns selbst und über andere Perso-
nen, sowie das Wissen über soziale Situationen)
in sprachlicher bzw. propositionaler (sprachähn-
licher) Form in unserem Gedächtnis gespeichert
(zum Begriff der Proposition s. die Abschnitte
3.322ff.).
Zeichen sind eine Teilmenge der Reize. Jedes
Zeichen ist wahrnehmbar und kann in physikali-
schen Begriffen beschrieben werden (Schallwel-
len in der Luft, Muster unterschiedlicher Hellig-
keit auf einem Blatt Papier). Ein Reiz ist aber nur
dann ein Zeichen, wenn er bestimmte Eigen-
schaften hat. Die Wissenschaft von den Zeichen,
die Semiotik (MORRIS, 1946, 1964), nennt drei
wesentliche Charakteristika eines Zeichens (vgl.
Abbildung 47).

Abbildung 47

Mit jedem dieser drei Zeichenaspekte beschäf-
tigt sich eine Teildisziplin der Semiotik. Die
Pragmatik betrachtet die Beziehung zwischen
Zeichen und deren Benützern. Ein Zeichen wird
von jemand verwendet (etwa um einen Sachver-
halt zu beschreiben, um eine Reaktion des Ge-
sprächspartners hervorzurufen usw.). Die Se-
mantik untersucht die Beziehungen zwischen
Zeichen und Objekten. Ein Zeichen hat Bedeu-

tung, es bezeichnet ein Objekt. Der Begriff Ob-
jekt soll hier in einem sehr weiten Sinn verstan-
den werden (nicht nur physische Objekte, son-
dern auch Gedanken, Vorstellungen, Begriffe u.
dgl. sind gemeint). Die Syntaktik analysiert die
Beziehungen zwischen verschiedenen Zeichen.
Nicht alle möglichen Zeichenkombinationen
kommen tatsächlich vor, sondern nur ein ganz
geringer Teil davon. Die Syntaktik versucht die
Kombinationsregeln für zulässige (sinnvolle)
Zeichenketten festzustellen.
Die Sprachpsychologie (Psycholinguistik) hat es
natürlich letztlich immer mit dem pragmatischen
Zeichenaspekt zu tun, denn die Psychologie un-
tersucht Erleben und Verhalten. Sie kann sich
daher nicht mit einem idealen, vom Benützer
abstrahierten Sprachsystem auseinandersetzen,
sondern nur mit tatsächlichem Sprechverhalten.
Dennoch wird auch der Sprachpsychologe -
zwar immer pragmatisch orientiert - sich doch
eher dem einen oder anderen Zeichenaspekt zu-
wenden. So kann er etwa den syntaktischen
Gesichtspunkt in den Vordergrund stellen, wenn
er experimentell prüft, ob und wieweit die von
Linguisten aufgestellten grammatischen Regeln
psychologische Realität besitzen (z. B. wieweit
sie bei Wahrnehmung und Lernen von Sätzen
nachweisbar sind). Er kann sich auf den semanti-
schen Aspekt konzentrieren, wenn er untersucht,
auf welche Weise die Bedeutung von Wörtern
gelernt wird usw.
Hier muß auch die Frage aufgeworfen werden,
ob sich die menschliche Sprache von anderen
Zeichensystemen (z. B Tiersprachen) grundle-
gend unterscheidet. Diese Frage wird von den
meisten Linguisten und Sprachpsychologen be-
jaht, und zwar mit dem Hinweis auf die Kreativi-
tät der menschlichen Sprache. Unter Kreativität
ist in diesem Zusammenhang der Umstand zu
verstehen, daß jeder Sprecher imstande ist, eine
außerordentlich große (unendliche?) Anzahl von
Sätzen richtig zu produzieren und zu verstehen.
Ein Großteil dieser adäquat erzeugten und ver-
standenen Sätze ist für den Sprecher bzw. Hörer
neu, d. h. noch nie von ihm gehört oder gespro-
chen worden. (Wenn der Leser nicht imstande
wäre, für ihn neue Sätze zu verstehen, dann
könnte er beispielsweise dem vorliegenden Buch
keine Information entnehmen.)
Die Kreativität der menschlichen Sprache beruht
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u. a. auf deren Doppelstruktur. Jede Sprache’
besteht aus ganz wenigen Sprachlauten, aus de-
nen durch verschiedene Auswahl und Kombina-
tionen Zehntausende von Wörtern gebildet wer-
den können (HOCKETT, 1963). Die Zahl der
Sprachlaute schwankt zwischen den einzelnen
Sprachen (im Deutschen sind es rund 40, im
Englischen 45). Diese elementaren Sprachlaute
sind nicht bedeutungshaltig. Erst die aus ihnen
(nach bestimmten Regeln) aufgebauten Wörter
und Sätze sind Bedeutungsträger. Die Zuord-
nung von Zeichen (Wort) und Bedeutung ist
nicht durch Vererbung festgelegt, sondern ge-
lernt.
Diese Doppelstruktur fehlt den Tiersprachen.
Jedes elementare Zeichen ist in den Tiersprachen
bereits mit einer festen, vererbten Bedeutung
versehen. So können etwa Bienen durch be-
stimmte Bewegungen ihren Artgenossen die
Entfernung, durch andere Bewegungen die
Richtung eines Futterplatzes mitteilen. Durch
die fixe Zuordnung von Zeichen und Bedeutung
ist von vornherein festgelegt, über welche «The-
men» in einer gegebenen Tiersprache Mitteilun-
gen ausgetauscht werden können. Die Herstel-
lung von neuen Zeichenkombinationen, denen
durch Lernprozesse beliebige Inhalte zugeordnet
werden können, ist nicht möglich.
In den vorangehenden Absätzen wurde recht
sorglos von Sprachlauten und Wörtern gespro-
chen. Diese Ausdrucke entstammen der vorwis-
senschaftlichen Beschreibung von Sprechpro-
zessen und -Produkten. Die entsprechenden
Analyseeinheiten der Linguistik’ sind Phoneme
und Morpheme.
Die kleinsten Lauteinheiten, die bedeutungsun-
terscheidende Funktionen haben, heißen Pho-
neme. So sind beispielsweise kurzes und langes
i, symbolisiert als /i/ und /i:/, im Deutschen zwei
verschiedene Phoneme, weil ihre Vertauschung
oder Verwechslung die Bedeutung eines Zei-
chens ändern kann. (Die beiden Wörter «bin-
nen» und «Bienen» unterscheiden sich akustisch

1 Das Wort Sprache bezeichnet im folgenden immer natürli-
che Sprachen (Umgangssprachen) des Menschen. Künstli-
che Sprachen (z. B mathematische Formelsprachen) und
Tiersprachen werden immer explizit als solche bezeichnet.

2 Eine ausführliche und leicht verständliche Darstellung
linguistischer Begriffe findet man bei LYONS (1968,
deutsch 1971).

nur dadurch, daß im einen Fall ein kurzes, im
anderen ein langes i vorkommt.) Andere, durch-
aus wahrnehmbare Lautunterschiede (etwa der
Unterschied zwischen einem lauten oder leisen,
einem hohen oder tiefen i) können (im Deut-
schen) keine Bedeutungsunterschiede verursa-
chen und sind daher - linguistisch gesehen - von
geringerem Interesse. (Für den Psychologen
können sie aber durchaus wichtig sein. Ein sehr
laut gesprochenes Wort läßt auf hohe Aktiviert-
heit des Sprechers - etwa infolge von Wut -
schließen.)
Phoneme sind sprachliche Einheiten, die zwar
bedeutungsunterscheidende Funktion, aber
selbst noch keine Bedeutung haben. Die klein-
sten bedeutungstragenden Einheiten der Sprache
heißen Morpheme. Das Wort «Person» besteht
aus einem einzigen Morphem, das Wort «Perso-
nen» aus zwei, nämlich aus {Person} und der
Pluralendung {en}. Morpheme, die ohne direkte
Bindung an ein anderes Morphem im Satz vor-
kommen können, heißen freie Morpheme, z. B.
{Person}. Ein freies Morphem ist immer ein
(minimales) Wort. Morpheme, die nie allein
auftreten, sondern immer Teil eines Wortes sind,
z. B. {en}, heißen gebundene Morpheme. Aus
Morphemen werden größere Einheiten gebildet,
nämlich Wörter, Satzteile (Satzkonstituenten,
siehe Abschnitt 3.2) und Sätze. Der Satz, als
relativ selbständige und unabhängige sprachli-
che Form, ist für Linguistik und Psycholingui-
stik eine besonders wichtige Analyseeinheit.
Sprachliche Einheiten desselben Komplexitäts-
grades (z. B. Wörter) können in paradigmati-
scher oder syntagmatischer Beziehung zueinan-
der stehen. Wörter stehen in paradigmatischer
Relation zueinander, wenn sie im selben sprach-
lichen Zusammenhang auftreten können. Im
Satz «mein Auto ist neu» kann das Wort «Auto»
beispielsweise durch die Wörter «Hut» oder
«Buch» ersetzt werden, wobei immer wieder
«korrekte» Sätze entstehen3. Das Wort «neu»
könnte gegen die Wörter «blau» oder «groß»
ausgetauscht werden, wobei ebenfalls wieder
korrekte Sätze entstehen. Die Wörter «Auto»,
«Buch», «Hut» einerseits und «blau», «groß»,

3 Der Begriff «korrekt» wird vom Verfasser im Sinn von
«gebräuchlich und verständlich» verwendet, also nicht in
normativer, sondern in deskriptiver Weise.
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«neu» andererseits stehen jeweils in paradigma-
tischer Beziehung zueinander. Auf diese Weise
kann man innerhalb einer Analyseebene (etwa
der Wörter oder der Morpheme) sprachliche Ka-
tegorien festlegen. Die miteinander vertauschba-
ren Wörter gehören zur selben Kategorie.
«Auto», «Hut» und «Buch» gehören zur Katego-
rie der Substantiva, «blau», «groß» und «neu»
zur Kategorie der Adjektiva.
Daß es sich dabei um verschiedene Kategorien
handelt, stellt man dadurch fest, daß ein Element
der einen nicht durch ein Element der anderen
Kategorie ersetzt werden kann («mein Auto ist
Hut», «mein groß ist blau» oder «mein neu ist
Buch» sind keine korrekten Sätze). Elemente,
die nicht im selben Kontext gegeneinander ver-
tauscht werden, sondern nur an verschiedenen
Stellen einer größeren Einheit (z. B. eines Sat-
zes) vorkommen können, stehen in syntagmati-
scher Beziehung zueinander.
Seit CHOMSKY (1957, 1963, 1965) unterscheidet
man sprachliche Kompetenz und sprachliche
Performanz. Nach CHOMSKY besteht die Auf-
gabe des Linguisten darin, eine Theorie der
sprachlichen Kompetenz zu entwickeln. Eine
Kompetenztheorie hat die Regeln anzugeben,
nach denen korrekte Sätze (und zwar alle und
nur korrekte Sätze) gebildet werden können.
Eine Kompetenztheorie ist eine Theorie, die das
sprachliche Wissen eines «idealen» Sprechers
bzw. Hörers repräsentiert.
Performanz ist das tatsächliche Sprechverhalten.
CHOMSKY faßt Performanz quasi als beschädigte
Kompetenz auf. Sprechverhalten ist bekanntlich
durch zahlreiche «Fehler», z. B. Sprechpausen,
abgebrochene oder inkorrekt gebildete Sätze
u. ä. gekennzeichnet. Diese Fehler entstehen
durch die begrenzte Gedächtniskapazität des
Menschen, durch schwankende Aufmerksam-
keit usw. Aufgabe des Sprachpsychologen ist es
nach CHOMSKY, die Sprachperformanz zu erklä-
ren, wobei aber eine adäquate Performanztheo-
rie die Ergebnisse der linguistischen Kompe-
tenzforschung zu berücksichtigen hat und auf
keinen Fall mit ihr unverträgliche (ihr widerspre-
chende) Aussagen enthalten darf.
Diese vielfach bedenkenlos akzeptierte Unter-
scheidung zwischen Kompetenz und Performanz
ist äußerst problematisch. Kompetenz (als ein
Regelsystem, das alle korrekten Sätze und nur
korrekte Sätze abzuleiten gestattet) ist eine nor-

mative Theorie. Eine solche Kompetenztheorie
verhält sich zur Sprachpsychologie wie die Lo-
gik zur Denkpsychologie (- die Logik ist ein
Regelsystem, das alle korrekten Schlußfolgerun-
gen und nur korrekte Schlußfolgerungen bzw.
Ableitungen durchzuführen gestattet). Ein we-
sentlicher Unterschied besteht allerdings zwi-
schen Logik und Kompetenztheorie. Die norma-
tiven Ansprüche der Logik werden einleuchtend
und eindeutig dadurch begründet, daß der Logi-
ker ein widerspruchsfreies Regelsystem aufstel-
len will. Die Entscheidung darüber, ob ein
sprachliches Gebilde korrekt ist oder nicht, ist in
vielen Fällen keineswegs eindeutig. Der postu-
lierte «ideale Sprecher», also die Instanz, die
über Korrektheit und Fehlerhaftigkeit sprachli-
cher Gebilde urteilt, ist de facto der Kompetenz-
theoretiker selbst.
Es wäre aber weder sinnvoll noch zielführend
(und wird meines Wissens auch von keinem
Logiker vorgeschlagen), Denkprozesse als be-
schädigte Logik aufzufassen, d. h. davon auszu-
gehen, jeder Mensch hätte (wenigstens größten-
teils und unbewußt) das logische Regelsystem
gespeichert, wäre aber wegen Gedächtnis- und
Aufmerksamkeitsbeschränkungen nicht im-
stande, die logischen Regeln immer richtig anzu-
wenden. Vielmehr untersucht die Denkpsycho-
logie reale Denkprozesse und versucht, die darin
enthaltenen Gesetzmäßigkeiten, seien sie nun
logisch oder unlogisch, festzustellen.
Die Denkpsychologie hat von der Logik wert-
volle Anregungen übernommen, z. B. wurde un-
tersucht, welche Typen von Schlußfolgerungen
leicht und welche schwierig sind. Genauso wird
der Sprachpsychologe gut beraten sein, wenn er
Anregungen der Linguistik aufnimmt (z. B. in-
dem er untersucht, welche Satzstrukturen leicht
und welche schwierig zu merken sind). Sicher
nicht zielführend wäre eine Sprachpsychologie,
die von vornherein die Postulate einer normati-
ven Linguistik als gegeben und real hinnimmt.
HERRMANN (1972) vergleicht die Kompetenz-
theorie mit der Straßenverkehrsordnung: Will
man das tatsächliche Verhalten im Verkehr er-
klären, ist die Kenntnis der Straßenverkehrsord-
nung sicher nützlich. Aber das Verhalten wird
nur zu einem Teil den Normen der Straßenver-
kehrsordnung entsprechen. Verstöße gegen die
Verkehrsregeln sind häufig. Diese zahlreichen
Ausnahmen und Übertretungen können nicht
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einfach negativ «erklärt» werden (als beschä-
digte Kompetenz), sondern man muß die Ursa-
chen dieser Verhaltensweisen angeben.

3.2 Syntax

3.21 Die Wahrscheinlichkeitsstruktur der
Sprache

Manche Zeichenkombinationen (z. B. Artikel +
Substantiv) kommen sehr häufig vor, andere
Kombinationsmöglichkeiten (z. B. Artikel +
Artikel) recht selten. Die Sprache weist eine
bestimmte Wahrscheinlichkeitsstruktur auf. Der
Übergang von einem Artikel zu einem Substan-
tiv (der Vater ißt) ist wahrscheinlicher als der
Übergang von einem Artikel zu einem zweiten
Artikel (eine Frau, die den Luxus liebt). Ein
Hörer, der die deutsche Sprache kennt, hat dem-
entsprechende Erwartungen. Soll er nach Vor-
gabe eines Zeichens raten, welches als nächstes
kommt, so basiert sein Rateverhalten auf einer
(unbewußten und vereinfachten) Kenntnis der
Wahrscheinlichkeitsstruktur der Sprache.
Die Wahrscheinlichkeit eines Zeichens (oder
subjektiv: die Erwartung) hängt aber nicht nur
vom jeweils vorangehenden Zeichen ab, sondern
(auch) von den zwei, drei, . . . vorangehenden
Zeichen. Auf Artikel + Adjektiv folgt mit grö-
ßerer Wahrscheinlichkeit ein Substantiv (die
schöne Blume) als ein weiteres Adjektiv (die
schöne blaue Blume).
Durch Berücksichtigung der Übergangswahr-
scheinlichkeiten von einem Zeichen zum näch-
sten, von zwei Zeichen zum nächsten usw. kann
man Wortketten herstellen, die sukzessive Ap-
proximationen an die echte Sprache darstellen.
Eine Approximation nullter Ordnung ist eine
Zufallsfolge von Wörtern (alle Wörter haben die
gleiche Wahrscheinlichkeit, in eine solche Kette
aufgenommen zu werden). Eine Approximation
erster Ordnung berücksichtigt bereits die Wahr-
scheinlichkeit von Einzelwörtern (häufige Wör-
ter werden mit größerer Wahrscheinlichkeit in
die Zeichenkette aufgenommen als seltene). Bei
einer Approximation zweiter Ordnung werden
die Übergangswahrscheinlichkeiten von einem
Zeichen zum nächsten berücksichtigt, bei einer
Approximation dritter Ordnung die Übergangs-
wahrscheinlichkeiten von zwei Zeichen zum

nächsten usw. Es folgen einige Beispiele (aus
HERRMANN, 1962).

nullte Ordnung: . . . Beweis Ausraufung sta-
bil Linde Stiel gemäß dir Im-
parität Türke . . .

erste Ordnung: . . . aus wurde Kino von über
w i r  T h e m a  n a c h  K o r n
Grund . . .

dritte Ordnung: . . . Arbeit gedeiht im Januar
schneite es oft lieber ge-
schwätzig als Putzfrau . . .

sechste Ordnung: . . . Mainz fand vorige Wo-
che der Kongreß statt und
endete mit Applaus aller . . .

Wie man sieht, ähneln die Approximationen mit
zunehmendem Ordnungsgrad immer mehr der
echten Sprache, und zwar sowohl in syntakti-
scher (korrekter Satzbau) wie in semantischer
Hinsicht (Sinngehalt). MILLER und SELFRIDGE

(1950) verwendeten Wortketten verschiedener
Approximationsordnung (nullte bis siebente
Ordnung sowie Textausschnitte) in einem Lern-
experiment. Die Vpn mußten unmittelbar nach
der (akustischen) Darbietung jeder Wortkette
aufschreiben, was sie von dem Gehörten behal-
ten hatten. Als Maß für die Gedächtnisleistung
wurde der Prozentsatz richtig erinnerter Wörter
verwendet. Die Ergebnisse für Wortketten ver-
schiedener Länge und verschiedener Approxi-
mationsgrade zeigt Abbildung 48.
Das Behalten von Wortketten wird um so leich-
ter, je höher der Ordnungsgrad der Approxima-
tion an echte Sprache ist. Wie Abbildung 48
zeigt, bringt eine Approximation über die fünfte
Ordnung hinaus keine Verbesserung der Ge-
dächtnisleistung mehr.
Diese Ergebnisse könnten den Schluß nahele-
gen, daß Sprechen nichts weiter sei als die An-
einanderreihung von Wörtern, wobei die Auf-
trittswahrscheinlichkeit eines bestimmten Wor-
tes durch die vier vorangehenden Wörter deter-
miniert wäre. Dieser Schluß wäre jedoch vorei-
lig.
Sätze werden nicht als Aneinanderreihung von
Wörtern wahrgenommen, sondern in Wortgrup-
pen (Satzteile) kodiert - ganz ähnlich wie die
Zahlenfolgen im Experiment von SMITH (Ab-
schnitt 2.43) kodiert wurden. Manche Wörter
gehören eher zusammen, bilden eher eine Ein-
heit, als andere. In dem Satz «Tausende von
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Abbildung 48

Menschen besuchten die Ausstellung» werden
die Wörter «die Ausstellung» als zusammenge-
hörend aufgefaßt, kaum aber die Wörter «be-
suchten die».

3.22 Erzeugungsregeln und
Konstituentenstruktur

Die Sprache als Markoffkette, d. h. als Abfolge
einzelner Zeichen, aufzufassen (wie im vorigen
Abschnitt), ergibt ein stark vereinfachtes und
verzerrtes Bild. Eine realistische Syntaxtheorie
muß auch Aussagen darüber machen, aus wel-
chen Wortgruppen (Konstituenten) ein Satz be-
steht. In dieser Hinsicht ist CHOMSKYS genera-
tive Transformationsgrammatik (1957, 1965)
richtungsweisend.4

Nach dieser Theorie wird zunächst die syntakti-
sche Struktur eines Satzes durch sukzessive An-
wendung von Erzeugungsregeln hergestellt.
Diese Erzeugungsregeln haben die Form A+ B,
d. h. der links vom Pfeil stehende Ausdruck wird
durch den Ausdruck rechts vom Pfeil ersetzt. Die
folgenden Regeln sind ein (stark vereinfachtes)
Beispiel einer Grammatik, die aus Erzeugungs-
regeln besteht.

(1) s + NP + VP
(2a) VP + V
( 2 b )  VP + V + NP
(3a) NP -+ N
(3b) NP+Art+N

4 CHOMSKYS komplizierte und umfangreiche Theorie kann
hier nur in ihren Grundzügen dargestellt werden. Der
interessierte Leser sei auf das einführende Buch von LYONS

(1970, deutsch 1971) verwiesen. CHOMSKYS Theorie und
die relevanten psychologischen Experimente dazu sind
übersichtlich bei GREENE (1972) dargestellt.

Nach Regel (1) besteht jeder Satz aus einer
Nominalphrase und einer Verbalphrase. Für die
Verbalphrase wird nach Regel (2a) ein Verb
oder nach Regel (2 b) ein Verb und eine Nomi-
nalphrase eingesetzt. Die Nominalphrase kann
nach Regel (3a) durch ein Nomen (Substantiv)
oder nach Regel (3 b) durch einen Artikel und ein
Nomen ersetzt werden.
Anwendung der Regeln (1) bis (3 b) erzeugt die
grammatische Struktur, die Konstituentenstruk-
tur eines Satzes. Um aus der Satzstruktur einen
konkreten Satz zu erzeugen, braucht man noch
ein Lexikon und Substitutionsregeln. Das Lexi-
kon ist eine Liste der Wörter und Morpheme. Es
enthält auch Information über syntaktische (z. B.
Wortart) und semantische Aspekte der Wörter
bzw. Morpheme (siehe Abschnitt 3.314). Die
Substitutionsregeln sorgen dafür, daß an jeder
Stelle der Konstituentenstruktur ein passendes
Wort eingesetzt wird. Sie haben eine andere
Form als die Erzeugungsregeln, nämlich A -+
{a, b, c, . . . } , d. h. der Ausdruck links vom Pfeil
wird durch einen der Ausdrucke in der ge-
schweiften Klammer ersetzt. Unsere Miniatur-
grammatik könnte etwa durch folgende Substi-
tionsregeln ergänzt werden:

(4) N + {Menschen, Katzen, Mäuse}
(5) V -+ {jagen, essen, lieben}
(6) Art + {die}

Mit einer solchen Grammatik kann etwa der Satz
«die Katzen jagen Mäuse» erzeugt werden (Ab-
bildung 49). Zunächst wird durch Regel (1) der
Satz in eine Nominal- und eine Verbalphrase
geteilt. Nach Regel (3 b) setzt man für NP Art +
N ein. VP wird durch Regel (3 a) zu N. Durch
Anwendung der Regeln (4) bis (6) werden die
terminalen Konstituenten durch konkrete Wörter
ersetzt. Wie der Leser leicht überlegen kann,
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paare mit verschiedenen Anfangen aber identi-
schen Schlußteilen wie im folgenden Beispiel:
(1) (In order to catch his train) (George drove
furiously to the station).

Abbildung 49

können mit den Regeln (1) bis (6) auch viele
andere Sätze erzeugt werden (z. B. «Menschen
essen», «Menschen lieben Katzen», «Katzen
essen die Mäuse» usw.). Eine geringfügige Er-
weiterung der Grammatik unseres Beispiels
(Hinzufügung von Erzeugungsregeln, Vergrö-
ßerung des Lexikons) würde die Erzeugung einer
sehr viel größeren Zahl von Sätzen erlauben.
Eine Syntaxtheorie dieser Art hat mindestens
drei bedeutende Vorzüge. Erstens: Sie erklärt die
Konstituentenstruktur von Sätzen. (In unserem
Beispielsatz bilden die Wörter «jagen Mäuse»
eine Einheit, weil sie die Bestandteile der Ver-
balphrase sind.) Zweitens: Sie erklärt die Kreati-
vität der Sprache. Mit wenigen Regeln und
einem begrenzten Lexikon kann eine sehr große
Zahl von Sätzen erzeugt werden. Die Beherr-
schung der Erzeugungsregeln und des Lexikons
ermöglicht auch die Herstellung von neuen Sät-
zen, also von Sätzen, die der Sprecher noch nie
gehört hat. Drittens: Sie erklärt den Spracher-
werb auf relativ ökonomische Weise. Faßt man
die Sprache als Markoffkette auf, so müßte jeder
Sprecher eine Unmenge von Übergangswahr-
scheinlichkeiten lernen. Geht man von Erzeu-
gungsregeln aus, so genügt das Lernen weniger
Regeln (nach einer vorläufigen Schätzung etwa
100), um praktisch alle Sätze produzieren zu
können.
Eine generative Grammatik der eben skizzierten
Art ist aus all diesen Gründen sehr ansprechend.
Dennoch muß ihre «psychologische Realität»
überprüft werden, etwa indem man nachweist,
daß Wahrnehmung und Lernen von Sätzen von
deren Konstituentenstruktur beeinflußt werden.
GARRETT, BEVER und FODOR (1966) erbrachten
den Nachweis, daß die Wahrnehmung eines
Störreizes von der syntaktischen Struktur des

(2) (The reporters assigned to George) (drove
furiously to the station).
Die Grenze zwischen den beiden Hauptkonstitu-
enten liegt bei Satz (1) vor und bei Satz (2) nach
dem Wort «George». Die Vpn erhielten beide
Sätze akustisch dargeboten, wobei mitten im
Wort «George» ein Störgeräusch (Klick) er-
tönte. Nach jedem Satz mußten die Vpn ange-
ben, an welcher Stelle das Störgeräusch vorge-
kommen war. Es zeigte sich eine deutliche Ten-
denz, das Störgeräusch zwischen den Hauptkon-
stituenten zu lokalisieren (also bei Satz (1) vor
und bei (2) nach «George»). Ähnliche Ergeb-
nisse erhielten FODOR und BEVER (1965).
Daß auch das Lernen eines Satzes von seiner
Konstituentenstruktur abhängt, zeigte JOHNSON

(1965). Er ließ seine Vpn eine Liste von Sätzen
lernen und dann reproduzieren. Wenn Sätze
nicht als amorphe Wortfolgen, sondern in Kon-
stituenten gegliedert wahrgenommen und ge-
lernt werden, dann müßten Übergangsfehler
(d. h. das Auftreten eines falschen Wortes nach
einem richtigen) innerhalb von Konstituenten
seltener sein als zwischen ihnen. Die Datenana-
lyse ergab, daß die Wahrscheinlichkeit von
Übergangsfehlern ziemlich genau der Konstitu-
entenstruktur entspricht. Konstituentenstruktur
und Fehlerhäufigkeiten eines Satzes sind in Ab-
bildung 50 dargestellt.

gestörten Satzes abhängt. Sie verwendeten Satz- Abbildung 50
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3.23 Transformationsregeln und
Tiefenstruktur

Neben den Erzeugungs- und Substitutionsregeln
gibt es nach CHOMSKY noch Transformationsre-
geln. (Zwischen den Publikationen aus den Jah-
ren 1957 und 1965 hat CHOMSKY seine Ansich-
ten über Art und Funktion der Transformations-
regeln modifiziert. Auf diese Unterschiede kann
im gegebenen Rahmen nicht eingegangen wer-
den.)5

Durch Transformationsregeln werden ganze
Sätze umgeformt. Die Passiv-Transformation
etwa ändert den Satz «Katzen jagen Mäuse» in
den anders strukturierten Satz «Mäuse werden
von Katzen gejagt». Aus «Fritz sammelt Schall-
platten» wird durch die Negativ-Transformation
«Fritz sammelt nicht Schallplatten». Transfor-
mationsregeln haben also eine andere Form als
Erzeugungs- oder Substitutionsregeln. Durch sie
wird nicht ein Element durch ein anderes oder
mehrere andere ersetzt, sondern eine ganze Satz-
struktur wird in eine andere übergeführt.
Die Einführung von Transformationsregeln
wurde u. a. damit begründet, daß es Sätze gibt,
die zwar völlig verschiedene Konstituenten-
Strukturen, aber dennoch ähnliche oder gar iden-
tische Bedeutungen haben (z. B «Katzen jagen
Mäuse» und «Mäuse werden von Katzen ge-
jagt»). Solche Sätze haben nach CHOMSKY zwar
verschiedene Oberflächenstrukturen, aber iden-
tische Tiefenstrukturen. Sätze dieser Art können
durch Transformationsregeln ineinander überge-
führt bzw. aus einer gemeinsamen Tiefenstruk-
tur abgeleitet werden.
Es gibt auch den umgekehrten Fall: Sätze mit
gleichen Oberflächen-, aber verschiedenen Tie-
fenstrukturen. Das ist zum Beispiel bei mehrdeu-
tigen Sätzen der Fall. Der Satz «seine Ent-
deckung erregte Aufsehen» hat zwei Bedeutun-
gen, denen zwei verschiedene Tiefenstrukturen
entsprechen («er entdeckte etwas und das erregte
Aufsehen» bzw. «er wurde entdeckt und das
erregte Aufsehen»).
Bei vielen einfachen Sätzen - z. B. die Sätze im
Experiment von JOHNSON (1965), voriger Ab-
schnitt - kann man jedoch annehmen, daß Ober-

5 Die verschiedenen Ansichten CHOMSKYS sind u. a. in dem
bereits zitierten Buch von GREENE (1972) auch für lingu-
istisch nicht vorgebildete Leser verständlich dargestellt.

flächen- und Tiefenstruktur mehr oder weniger
identisch sind.
Sprachproduktion geht nach CHOMSKY (1965)
folgendermaßen vor sich (vgl. Abbildung 51)6.
Zunächst wird mit Hilfe der Erzeugungsregeln,
den Substitutionsregeln und des Lexikons die
Tiefenstruktur eines Satzes erzeugt. Die Bedeu-
tung des Satzes ist, wie oben gezeigt wurde, von
seiner Tiefenstruktur abhängig. Die Tiefenstruk-
tur ist aber noch nicht die Satzbedeutung. Erst
durch Anwendung semantischer Interpreta-
tionsregeln (auf die an dieser Stelle nicht näher
eingegangen werden soll, siehe Abschnitt 3.32)
gewinnt man die Bedeutung des Satzes.
Die Tiefenstruktur ist aber nicht nur Ausgangs-
punkt der semantischen Interpretation, sondern
auch weiterer syntaktischer Prozesse. Durch
Transformationsregeln wird aus der Tiefenstruk-
tur die Oberflächenstruktur eines Satzes herge-
stellt. Die Oberflächenstruktur wird schließlich
durch Anwendung phonologischer Regeln (die
hier ebenfalls nicht erörtert werden können) in
die hörbare Lautgestalt des Satzes übergeführt.
Der Hörprozeß (bzw. Leseprozeß) verläuft dann
umgekehrt. Aus dem hörbaren Endprodukt des
Sprechers muß der Hörer zunächst die Oberflä-
chenstruktur rekonstruieren, aus dieser die Tie-
fenstruktur und schließlich aus der Tiefenstruk-
tur die Satzbedeutung ermitteln. Um einen Satz
verstehen zu können, muß also der Hörer durch
sozusagen spiegelbildliche Verwendung von
Transformationsregeln die Tiefenstruktur eines
Satzes herstellen, erst diese kann semantisch
interpretiert werden.

6 CHOMSKY betont zwar wiederholt, daß seine Theorie ein
Kompetenzmodell und kein Performanzmodell ist, also
eine Theorie der idealen Sprache bzw. des idealen Spre-
chers und nicht des tatsächlichen Sprachverhaltens. Daher
enthält sie auch keine Aussagen über die zeitliche Reihen-
folge der Anwendung von Erzeugungs- und Transforma-
tionsregeln u. ä. Damit ist die Theorie jedoch einer empiri-
schen Prüfung entzogen und für den experimentellen
Sprachpsychologen nutzlos. Will er sie dennoch verwen-
den, dann muß er sie so behandeln als wäre sie eine
Performanztheorie bzw. durch Zusatzannahmen (etwa
über die zeitliche Reihenfolge der Teilprozesse bei der
Spracherzeugung) eine Performanztheorie aus ihr ableiten.
Außerdem ist es durchaus legitim, zu prüfen, ob ein als
Kompetenztheorie bezeichnetes Modell nicht auch als Per-
formanztheorie brauchbar ist. (Darüber hinaus ist die Un-
terscheidung zwischen Kompetenz und Performanz recht
problematisch, wie in Abschnitt 3.1 dargelegt wurde.)
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Abbildung 51

Man könnte sich daher vorstellen, daß ein Satz
normalerweise nicht wörtlich im Gedächtnis ge-
speichert wird, sondern eher seine Tiefenstruk-
tur plus Anmerkungen über die verwendeten
Transformationsregeln. Ein Passivsatz («Eva
wird von Adam geliebt») wird dann etwa in der
Form ([Adam liebt Eva], Passiv) gespeichert,
ein Fragesatz («Liebt Adam Eva?») in der Form
([Adam liebt Eva], Frage). Die Speicherung
eines passiven Fragesatzes («Wird Eva von
Adam geliebt?») ist schon komplizierter ([Adam
liebt Eva], Frage, Passiv), die eines negativen
passiven Fragesatzes («wird Eva nicht von
Adam geliebt?») noch umständlicher ([Adam
liebt Eva], Frage, Passiv, Negativ). Andererseits
ist die Speicherung eines aktiven Satzes («Adam
liebt Eva») am einfachsten, denn dieser ist prak-
tisch mit seiner Tiefenstruktur identisch (es brau-
chen also keine Hinweise auf die verwendeten
Transformationsregeln gemerkt werden).
Ein Experiment von SAVIN und PERCHONOCK

(1965) bestätigte diese Überlegungen. Geht man
davon aus, daß das Gedächtnis nur eine be-
grenzte Anzahl von Elementen pro Zeiteinheit
speichern kann (vgl. Abschnitt 2.43 über Kodie-
rung), so kommt man zu dem Schluß, daß man
sich zusätzlich zu einem Satz um so weniger

Elemente merken kann, je mehr Transforma-
tionsregeln zu seiner Herstellung und Entschlüs-
selung notwendig sind. (Jede Transformation
wird durch eine eigene Anmerkung gespeichert,
nimmt also «Platz» für die Speicherung weiterer
Elemente weg.) SAVIN und PERCHONOCK boten
ihren Vpn Sätze verschiedener Komplexitäts-
grade (Aktivsätze, Passivsätze, Fragesätze, pas-
sive Fragesätze usw.) und nach jedem Satz eine
Liste von acht Wörtern. Nach jeder Darbietung
von Satz und Wortliste sollten die Vpn nicht nur
den Satz, sondern auch möglichst viele der nach-
folgenden Wörter reproduzieren. Die gut mit der
Hypothese übereinstimmenden Ergebnisse sind
teilweise in Tabelle 20 wiedergegeben.
Die Annahme von Transformationsprozessen
legt auch die Hypothese nahe, daß Gedächtnis-

Tabelle 20

nach einem Anzahl der richtig
reproduzierten
Wörter der Liste

Aktivsatz 5,27
Passivsatz 4,55
Negativsatz 4,44
passiver Negativsatz 3,48
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fehler bei der Wiedergabe von Sätzen häufiger
zu einer Vereinfachung der Satzstruktur (Weg-
lassen von Transformationen) als zu größerer
Kompliziertheit führen. Gibt jemand einen Fra-
gesatz als einfachen Aktivsatz wieder, dann hat
er die Anmerkung (, Frage) vergessen. Würde er
umgekehrt einen Aktivsatz als Fragesatz wieder-
geben, dann hätte er die Anmerkung (, Frage)
«dazuphantasiert». Der zweite Fall ist weniger
wahrscheinlich als der erste. Ein Experiment von
MEHLER (1963) zeigte, daß das Vergessen von
Transformationen viel häufiger vorkommt als
das Hinzufügen von Transformationen.
Obwohl diese und zahlreiche andere Experi-
mente (z. B. BEVER, 1971; BLUMENTHAL, 1967;
BLUMENTHAL und BOAKES, 1967; MILLER und
MCKEAN, 1964) die Annahme von Tiefenstruk-
turen und Transformationsregeln unterstützen,
sprechen auch viele Experimente (z. B. PAIVIO,
1971 a; SLOBIN, 1966) und gewichtige Argu-
mente dagegen (JOHNSON-LAIRD, 1970). Da
Transformationsregeln nicht Einzelelemente,
sondern ganze Sätze bzw. Teilsätze umformen,
könnte etwa die Rücktransformation eines Pas-
sivsatzes in seine Tiefenstruktur (und damit sein
Verständnis) erst einsetzen, nachdem der ganze
Satz gehört wurde. Verstehen der Satzbedeutung
scheint aber nicht plötzlich nach Anhören des
ganzen Satzes aufzutreten, sondern sich schon
während des Hörens «aufzubauen». Diesem Ar-
gument könnte man freilich entgegenhalten, daß
der Hörer oft aufgrund seiner impliziten Kennt-
nis der Wortübergangswahrscheinlichkeiten und
des ganzen Kontextes (z. B. des Gesprächsthe-
mas) bereits nach dem Satzanfang den weiteren
Satzverlauf antizipieren kann.
Ein anderer Vorschlag zur Lösung des genannten
Problems besteht darin, daß der Hörer die Tie-
fenstruktur nicht durch genau spiegelbildliche
Rücktransformation ermittelt, sondern daß die
Wortanordnung der Oberflächenstruktur ge-
wisse Hinweisreize enthält, die von vornherein
eine bestimmte Art der Tiefenstruktur andeuten
und andere Möglichkeiten ausschließen (FODOR

und GARRETT, 1967). Ein Satz, der mit
«Kennst . . .» beginnt, ist wahrscheinlich ein
Fragesatz («Kennst Du die Regeln?»), aber kein
einfacher Aktivsatz.
Aus psychologischer Sicht (vergleiche HERR-
MANN, 1972) muß gegen CHOMSKYS Modell
auch noch folgender Einwand erhoben werden:

Es ist äußerst unwahrscheinlich, daß die Satz-
produktion mit der Herstellung einer syntakti-
schen Tiefenstruktur beginnt, die dann erst se-
mantisch interpretiert wird. Vielmehr dürfte die
Satzbedeutung primär sein. Dem Sprecher geht
es zunächst um die Mitteilung eines bestimmten
Inhalts, für den er dann die passende Satzform
wählt. Neuere linguistische (FILLMORE, 1968,
1969; MCCAWLEY, 1968a, b) und psychologi-
sche (KINTSCH, 1972) Konzeptionen halten auch
eine generative Semantik und nicht eine genera-
tive Grammatik (also Regeln zur Erzeugung von
Bedeutungsstrukturen und nicht von Satzstruk-
turen) für den Ausgangspunkt der Sprachpro-
duktion. Ein Sprachmodell, das von einer gene-
rativen Semantik ausgeht, ist in Abbildung 52
dargestellt.
In den letzten Jahren hat sich sowohl unter Psy-
chologen wie unter Linguisten weitgehend die
Ansicht durchgesetzt, daß die Tiefenstruktur
eines Satzes keine syntaktische, sondern eine
semantische Struktur ist (vgl. ENGELKAMP,
1976). Es wird also jetzt allgemein eine Theorie
des Sprachverhaltens akzeptiert, wie sie in Ab-
bildung 52 dargestellt ist.
Dafür sprechen mindestens vier Argumente. Er-
stens: Wie bereits erwähnt wurde, entspricht es
der Intuition der meisten Sprachbenützer, daß

Abbildung 52
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die Satzproduktion von der Satzbedeutung aus-
geht und nicht von der syntaktischen Struktur des
Satzes.
Zweitens: Die generative Semantik ist eine ein-
fachere und ökonomischere Theorie als die gene-
rative Grammatik. Wie ein Vergleich der Abbil-
dungen 51 und 52 zeigt, enthält das Modell der
generativen Semantik weniger Komponenten
und postuliert weniger Teilprozesse als das
CHOMSKY-Modell. (Die wesentlich größere
Ökonomie der generativen Semantik wird erst in
Abschnitt 3.322 anhand einer detaillierten Dar-
stellung der Theorie deutlich werden.)
Drittens : Viele Experimente, deren Ergebnisse
als Bestätigung der syntaktischen Tiefenstruktur
im Sinn CHOMSKYS aufgefaßt wurden, können
- häufig einfacher und einleuchtender - auch
anders interpretiert werden. So sind beispiels-
weise im vorhin referierten Experiment von SA-
VIN und PERCHONOCK (1965) die Variablen
Komplexität der Transformation und Wortzahl
pro Satz konfundiert. Ein passiver Negativsatz
(«Eva wird nicht von Adam geliebt») enthält
nicht nur mehr Transformationen, sondern auch
ganz einfach mehr Wörter als ein Aktivsatz
(«Adam liebt Eva»). Die Ergebnisse von SAVIN

und PERCHONOCK können dementsprechend
auch ohne die Annahme einer syntaktischen Tie-
fenstruktur erklärt werden: Je länger ein Satz ist,
desto weniger zusätzliche Wörter können im
Gedächtnis behalten werden.
Viertens: Mehrere Experimente haben gezeigt,
daß der Inhalt eines Satzes sehr lange im Ge-
dächtnis bleibt, während der genaue Wortlaut
sehr schnell vergessen wird (z. B. J. R. ANDER-
SON, 1974; FLORES D’ARCAIS, 1974; GARROD

und TRABASSO, 1973; SACHS, 1967). Wenn den
Vpn wenige Sekunden nach Darbietung eines
Satzes eine syntaktische Variante des Satzes
(gleicher Inhalt, Änderung im Wortlaut) vorge-
legt wird, erkennen viele Vpn den Unterschied.
Aber bereits eine halbe Minute später werden
syntaktische Änderungen nur mehr selten be-
merkt. Semantische Änderungen können von
den Vpn jedoch auch nach wesentlich längeren
Zeitabstanden festgestellt werden. Solche Er-
gebnisse deuten darauf hin, daß die semantische
Information die wichtigere Information im Satz
ist und daß diese Information im Langzeitge-
dächtnis gespeichert wird, während die relativ
unwichtige syntaktische Information vergessen
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wird, sobald die Bedeutung des Satzes ent-
schlüsselt wurde. Die syntaktische Information
(Satzform) ist zwar notwendig, um die Bedeu-
tung des Satzes verstehen zu können (vgl. Ab-
schnitt 3.321), hat aber darüber hinaus wenig
Wert für den Sprachbenützer.

3.3 Semantik

3.31 Wortbedeutung

3.311 Bedeutung als Bezeichnung
Bedeutung ist ein außerordentlich wichtiger,
aber ebenso unklarer Begriff. Dementsprechend
gibt es in der Sprachpsychologie zahlreiche theo-
retische Konzeptionen des Phänomens Bedeu-
tung. Einige von ihnen sollen in den folgenden
Abschnitten besprochen werden.
Aus lernpsychologischer Sicht ist es nahelie-
gend, die Bedeutung eines Wortes als dessen
«richtigen» Gebrauch aufzufassen (damit wird
auf den Begriff Bedeutung in seinem engeren,
kognitiven Sinn überhaupt verzichtet). Ein Kind
hat die Bedeutung des Wortes «rot» gelernt,
wenn es rote, aber nicht grüne und blaue Gegen-
stände als «rot» bezeichnet. Es handelt sich
dabei um Diskriminationslernen. Erwachsene
sprechen das Wort «rot» in Gegenwart roter
Reizobjekte aus und zeigen eventuell auf diese.
Das Kind spricht das Wort nach und wird dafür
verstärkt. Dieses Verhalten generalisiert zu-
nächst: Das Kind nennt auch gelbe und violette
Gegenstände rot. Durch gezielte Verstärkung
(«richtig», «ja») und Bestrafung («falsch»,
«nein») wird der Generalisationsbereich enger:
Das Wort wird jetzt «richtig» verwendet.
Es gibt aber wesentlich mehr unterscheidbare
Reize (Objekte) als Wörter. Daher entsprechen
die Benennungen, die gelernt werden, nicht ge-
nau der wahrnehmbaren Umwelt, sondern ver-
einfachen. Viele verschiedene wohlunterscheid-
bare Reize und Objekte werden durch ein Wort
in eine Kategorie zusammengefaßt. Der
menschliche Sehapparat kann Millionen von
Farbnuancen unterscheiden, es gibt aber nur
einige Hundert Farbnamen, von denen der
Durchschnittssprecher etwa zehn bis zwanzig
verwendet.
Wenn man einem Kind die adäquate Verwen-
dung eines Farbnamens, z. B. «rot», beibringen
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Reaktions-
stärke

r o t orange gelb grün blau violett Fa rbkon t inuum
(Spektralfarben)

Die einzelnen Kurven stellen die Generalisationsgradienten der verschiedenen Farbnamen dar.

Abbildung 53

will, dann wird man das Wort «rot» nicht in
Gegenwart eines untypischen Reizobjekts aus-
sprechen. Man wird den Gebrauch des Wortes
nicht in Verbindung mit einem verwaschenen,
blassen, gelblichen Rot demonstrieren, sondern
man wird dazu ein möglichst gesättigtes, leuch-
tendes Rot auswählen. Genauso ist es bei den
anderen Farbnamen.
Aus diesen beiden Überlegungen (daß es mehr
unterscheidbare Reize als Namen gibt und daß
die Verwendung der Wörter anhand von «typi-
schen» Beispielen gelernt wird) folgt, daß die
Benennung verschiedener Reize (in unserem
Beispiel Farben) unterschiedliche Schwierig-
keitsgrade aufweist. Das Benennen (und Erken-
nen) von Reizen in der Mitte einer Kategorie (bei
den typischen Fällen) erfolgt mit großer Reak-
tionsstärke, also sehr prompt. Bei Reizen an den
Kategoriegrenzen ist die Reaktionsstärke gering,
die Benennung erfolgt vergleichsweise zögernd.
Außerdem überlappen hier die Generalisations-
gradienten (z. B. von «blau» und «grün»), die
Benennung erfolgt daher nicht in einheitlicher
Weise, es wird für den gleichen Reiz einmal der
eine und einmal der andere Name verwendet.
Diese Beziehungen sind schematisch in Abbil-
dung 53 dargestellt.
BROWN und LENNEBERG (1954) zeigten ihren
Vpn in zufälliger Reihenfolge 24 Farben (die
gleichmäßig über den Farbraum verteilt waren).
Jede Farbe sollte so korrekt und so schnell wie
möglich benannt werden. Bei jeder einzelnen
Farbe wurden fünf Verhaltensvariablen gemes-
sen:
(1) Reaktionszeit (Zeit zwischen Beginn der

Farbdarbietung und Beginn der verbalen Re-
aktion),

(2) Länge der Benennung in Worten («grün»
oder «ein Grün mit einem leichten Blau-
stich»),

(3) Länge der Benennung in Silben,
(4) Übereinstimmung zwischen den Vpn,
(5) Übereinstimmung der Reaktionen innerhalb

jeder Vp (ob bei wiederholter Darbietung
derselben Farbe immer die gleiche Benen-
nung verwendet wurde).

Es zeigte sich ein starker Zusammenhang zwi-
schen allen fünf Variablen. Manche Farben wa-
ren leicht zu benennen (BROWN und LENNEBERG

sprechen in diesen Fällen von guter Kodierbar-
keit): Reaktionszeit und Farbname waren kurz,
die Übereinstimmung der Namen innerhalb und
zwischen den Vpn war hoch. Bei anderen Farben
war die Benennung schwieriger: Reaktionszei-
ten und Farbnamen waren lang, die Übereinstim-
mung gering. VAN DE GEER (1972) stellt in
einem ähnlichen Experiment fest, daß die typi-
schen, prägnanten Farben leichter und schneller
erkannt werden als Zwischentöne.’
Wenn die Vpn keine Umschreibungen, sondern
nur die einfachen Farbnamen verwenden, dann
entsprechen die Ergebnisse recht genau den
theoretischen Kurven aus Abbildung 53 (KOPP

und LANE, 1968). Neben englischsprachigen
Vpn nahmen an diesem Versuch auch Vpn teil,
deren Muttersprache Tzotzil (eine Maya-Spra-
che) war. Die englischsprechenden Vpn verwen-
deten die fünf Farbnamen Rot, Gelb, Grün, Blau
und Violett. In Tzotzil gibt es nur vier Farbna-
men für die Spektralfarben. Dementsprechend

7 Die Experimente von BROUTN, LENNEBERG und VAN DE

GEER wurden übrigens nicht aufgrund lerntheoretischer
Erwägungen durchgeführt. Sie wurden durch WHORFS

These der linguistischen Relativität angeregt (WHORF,
1956, deutsch 1963). Diese besagt, daß durch jede Sprache
Wahrnehmung, Lernen und Verhalten determiniert wer-
den, kurz, daß jede Sprache eine bestimmte Weltanschau-
ung und Lebensform impliziert. Die Hauptergebnisse der
zitierten Experimente können jedoch auch (und meines
Erachtens einfacher und einleuchtend) lerntheoretisch er-
klärt werden.
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Abbildung 54

waren für die beiden Sprachgruppen andere
Reize leicht bzw. schwierig zu benennen. Abbil-
dung 54 zeigt die typischen Ergebnisse je einer
Vp der beiden Gruppen.
In einem zweiten Teil ihres Experiments prüften
BROWN und LENNEBERG den Zusammenhang
zwischen Kodierbarkeit und Gedächtnislei-
stung. Den Vpn wurden einzelne Farben kurz
gezeigt. Nach Entfernung dieser Farben sollten
die Vpn aus 120 Farben die vorher gesehenen
herausfinden. Es zeigte sich, daß gut kodierbare
Farben besser wiedererkannt wurden als schlecht
kodierbare.
Der Umstand, daß es weniger Namen als unter-
scheidbare Reizobjekte gibt, führt notwendiger-
weise zu dem erwähnten Phänomen des Katego-
risierens: Viele Reize bzw. Objekte haben den
gleichen Namen. Dadurch ist aber eine eindeu-
tige Kommunikation unmöglich. Beschreibt man
einer zweiten Person einen Gegenstand (Form,
Farbe usw.) oder einen Vorgang, den sie nicht
selbst wahrgenommen hat, so ruft diese Be-
schreibung falsche oder höchstens annähernd
richtige Vorstellungen hervor. Denn mit jeder
Farb- oder Formbezeichnung, die man verwen-
det, vermittelt man dem Empfänger der Mittei-
lung nur einen Kategoriennamen, nicht aber die
Bezeichnung der konkreten Farbe oder Form,
die gemeint ist. Bei abstrakteren Inhalten, etwa
bei der Beschreibung von Persönlichkeitseigen-
schaften, wird die Übereinstimmung der Vor-
stellungen von Sprecher und Hörer noch gerin-
ger sein.
Die Präzision einer Mitteilung kann durch Ver-
wendung umständlicher Umschreibungen ver-

bessert werden («ein leuchtendes, sonniges Gelb
mit einer ganz leichten Beimischung von Rot -
aber noch kein Orange»). Solche Umschreibun-
gen verengen zwar die Breite der vermittelten
Kategorie, sind aber noch immer keineswegs
eindeutig. (Das wird jeder Leser bestätigen, der
einmal einem Zimmermaler nur verbal, ohne
Farbmuster, die gewünschte Wandfarbe mit-
teilte und dann unangenehm überrascht das fertig
ausgemalte Zimmer sah.)
Je enger die Kategorien sind, in die ein Realitäts-
bereich durch sprachliche Bezeichnungen unter-
teilt ist, desto eindeutiger und unmißverständli-
cher kann über diesen gesprochen werden. (Hät-
ten wir nicht nur ein halbes Dutzend, sondern
100 gut gelernte Namen für den Bereich der
Spektralfarben zur Verfügung, dann könnten wir
uns ziemlich präzise über Farben verständigen.)
Aus diesem Grund haben jeweils Gruppen von
Menschen für wichtige Realitätsbereiche sehr
viele Namen (z. B. haben Eskimos viele Wörter
für verschiedene Arten von Schnee). Fachspra-
chen erfüllen einen ähnlichen Zweck. Zur ra-
schen und möglichst eindeutigen Verständigung
benötigen etwa Botaniker mehr Pflanzennamen
als durchschnittliche Sprecher.
Die Auffassung der Wortbedeutung als Wortver-
wendung aufgrund von Diskriminationslernen
hat zwar, wie gezeigt wurde, weitreichende Im-
plikationen, ist jedoch keineswegs erschöpfend.
Bei abstrakten Wörtern wie Liebe oder Politik,
bei logisch-formalen Ausdrucken wie Implika-
tion, Negation oder Transitivität, bei philosophi-
schen, moralischen, religiösen oder ideologi-
schen Begriffen und in vielen anderen Fällen
ließen sich kaum die Reizbedingungen angeben,
auf die sich Benennungen beziehen sollten.

3.312 Bedeutung als Assoziation
Die erwähnte Schwierigkeit vermeidet ein ande-
rer Ansatz, nämlich die Auffassung, die Bedeu-
tung eines Wortes sei nichts anderes als die
Gesamtheit der mit dem Wort verbundenen
Wortassoziationen (die Gesamtheit der Wörter,
die einer Vp zu einem vorgegebenen Wort «ein-
fallen»). Die Gleichsetzung von Bedeutung mit
Wortassoziationen ist aber ebenfalls problema-
tisch: Vpn reagieren in Assoziationsexperimen-
ten besonders häufig mit «Gegenteilen». Zu
«schwarz» fällt sehr oft «weiß» ein, zu «gut»
«böse», zu «Knabe» «Mädchen» usw. Man kann
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jedoch kaum behaupten, daß «Mädchen» zur
Bedeutung von «Knabe» gehört. Brauchbarer ist
in diesem Zusammenhang der Begriff des Be-
deutungsfeldes. Eine Menge stark miteinander
assoziierter Wörter gehört zum selben Bedeu-
tungsfeld, sozusagen zum selben Thema
(DEESE, 1962).
NOBLE (1952a) führt den Begriff der Bedeu-
tungshaltigkeit (meaningfulness) ein. Es gibt
Wörter, auf die alle Vpn mit sehr vielen Assozia-
tionen reagieren, und andererseits auch solche,
die nur wenige Reaktionswörter hervorrufen.
Die Bedeutungshaltigkeit eines Wortes ist nach
NOBLE um so höher, je mehr Wortassoziationen
mit ihm verbunden sind. Daß dieser Begriff
psychologisch sinnvoll (d. h. zweckmäßig) ist,
zeigten NOBLE und seine Mitarbeiter in einer
Reihe von Experimenten (z. B. NOBLE, 1952 b;
NOBLE, 1961; NOBLE und MCNEELY, 1957).
Die Variable Bedeutungshaltigkeit beeinflußt
Lernprozesse in vielfacher Weise. So wird eine
Liste von Wörtern, die sehr bedeutungshaltig
sind, viel schneller gelernt als eine gleichlange
Liste wenig bedeutungshaltiger Wörter.
Wenn sich Bedeutungshaltigkeit auch als ein
recht nützliches Konzept erwiesen hat, so wird
man doch kaum geneigt sein, Bedeutungshaltig-
keit und Bedeutung eines Wortes gleichzuset-
zen. Die Anzahl der mit einem Wort verbunde-
nen Assoziationen kann zwar sicher die Bedeu-
tung eines Wortes anreichern, farbiger und pla-
stischer machen, aber die Menge der Assoziatio-
nen erschöpft nicht alle Aspekte des Phänomens
Bedeutung.

3.313 Bedeutung als Vorstellung
Besonders von der älteren Psychologie (JAMES,
1890; TITCHENER, 1909) wurden optische Vor-

Stellungen als wichtige Aspekte der Bedeutung
angesehen oder sogar mit Bedeutung gleichge-
setzt. Dieser Themenbereich wurde später kaum
mehr beachtet, erst in den letzten Jahren ruckte
er wieder in den Mittelpunkt des Interesses.
Ähnlich wie NOBLE ein Maß für assoziative
Bedeutungshaltigkeit definierte, entwickelte
PAIVIO (1965) ein Maß für die Vorstellbarkeit
(Imagery) eines Wortes. Vpn hatten auf einer
5-Punkte-Skala anzugeben, ob ein bestimmtes
Wort eher lebhafte oder schwache bzw. gar
keine Vorstellungsbilder hervorruft.
Die Variable Vorstellbarkeit ist außerordentlich
wichtig. Es ist bekannt, daß häufige Wörter
leichter erinnert werden können als seltene
(BOUSFIELD und COHEN, 1955; DEESE, 1960).
PAIVIO und MADIGAN (1970) stellten eine inter-
essante Wechselwirkung zwischen Worthäufig-
keit und Vorstellbarkeit fest. Bei schlecht vor-
stellbaren (abstrakten) Wörtern wird die Ge-
dächtnisleistung kaum durch die Worthäufigkeit
beeinflußt. Nur bei gut vorstellbaren (konkreten)
Wörtern tritt der bekannte Effekt auf: Häufig
verwendete konkrete Wörter merkt man sich
leichter als seltene konkrete Wörter. Unabhän-
gig von ihrer Häufigkeit sind aber Wörter mit
hoher Vorstellbarkeit immer leichter zu reprodu-
zieren als Wörter mit geringer Vorstellbarkeit
(siehe Abbildung 55).
PAIVIO, YUILLE und ROGERS (1969) zeigten
auch, daß die Variable Vorstellbarkeit die Ge-
dächtnisleistung stärker beeinflußt als NOBLES

Bedeutungshaltigkeit. Der Unterschied zwi-
schen den Reproduktionsleistungen bei gut und
schlecht vorstellbaren Wörtern (mit konstanter
Bedeutungshaltigkeit) ist größer als der Re-
produktionsunterschied zwischen Wörtern mit
hoher und niedriger Bedeutungshaltigkeit (mit

Abbildung 55
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Abbildung 56

konstanter Vorstellbarkeit), siehe Abbildung
56.
Eine direktere Erhärtung der These, daß Vorstel-
lungen ein wichtiger Aspekt der Bedeutung sind,
erfolgte durch die Ergebnisse eines Experiments
von REYNOLDS und PAIVIO (1968). Den Vpn
wurden Wörter unterschiedlicher Vorstellbarkeit
dargeboten, die sie «definieren» sollten. Es
zeigte sich, daß bei konkreten (gut vorstellbaren)
Wörtern im Vergleich zu abstrakten Wörtern die
Reaktionszeit kürzer und die Produktivität (Zahl
der zur Definition verwendeten Wörter) größer
war. Außerdem kam es bei konkreten Wörtern
zu weniger Sprechpausen.
Viele andere Experimente zur Vorstellbarkeit
referiert PAIVIO (1971 b). Vorstellbarkeit ist im
Zusammenhang mit Wortbedeutung zweifellos
eine sehr wichtige Variable. Dennoch läßt sich
der Begriff Bedeutung nicht vollständig auf Vor-
stellungen reduzieren. Es gibt sicher Wörter, die
keine Vorstellungsbilder hervorrufen. Außer-
dem berichten viele Menschen, daß sie beim
Aussprechen oder Hören von Wörtern nur selten
oder nie optische Vorstellungen haben.

3.314 Bedeutung als Begriff
(Bedeutungskomponenten)
Die neuere Linguistik bevorzugt einen theoreti-
schen Ansatz, der davon ausgeht, daß die Bedeu-
tung eines Wortes keine nicht weiter analysier-
bare Ganzheit ist, sondern in einzelne Kompo-
nenten zerlegt werden kann (BIERWISCH, 1969;
KATZ und FODOR, 1963; WEINREICH, 1966).
Die Bedeutung eines Wortes ist die Menge seiner
semantischen Komponenten (auch semantische
Merkmale genannt).
Die Bedeutung der Wörter «Knabe», «Mann»,
«Vater» haben eine Bedeutungskomponente ge-
meinsam, die bei den Wörtern «Mädchen»,
«Frau», «Mutter» nicht vorhanden ist (und um-

gekehrt). Das gemeinsame semantische Merk-
mal der ersten Wortgruppe, das sie von der
zweiten Wortgruppe unterscheidet, ist MÄNN-
LICH, das der zweiten Gruppe ist WEIBLICH.
(Semantische Komponenten werden im folgen-
den - zur Unterscheidung von Wörtern - in
Großbuchstaben geschrieben.) Die Wörter
«Katze», «Mädchen», «Tisch», «Buch» unter-
scheiden sich von «Liebe», «Wahrheit», «Theo-
rie», «Zahl» dadurch, daß sie die semantische
Komponente PHYSISCHES OBJEKT aufweisen.
«Katze» und «Mädchen» haben zwar mit
«Tisch» und «Buch» das Merkmal PHYSISCHES

OBJEKT gemeinsam, haben aber außerdem die
Komponente LEBEWESEN, während «Tisch» und
«Buch» nicht LEBEWESEN sind. «Mädchen» hat
außerdem das Merkmal MENSCH, «Katze» hat
das Merkmal TIER (außer in gewissen umgangs-
sprachlichen Redewendungen, in denen «Katze»
synonym mit «Mädchen» ist).
Die Bedeutung eines Wortes ist in diesem theo-
retischen Ansatz die vollständige Liste seiner
semantischen Komponenten. Semantische
Komponenten kann man als Begriffe auffassen.
Wortbedeutung ist dann eine Begriffsliste. Die
Menge der Bedeutungskomponenten eines Wor-
tes kann auch negative Definitionen (z. B. nicht
BELEBT) beinhalten. Die Bedeutung des Wortes
«Mädchen» wäre etwa durch folgende Liste fest-
gelegt:
Mädchen: PHYSISCHES OBJEKT + LEBEWESEN +
MENSCH + nicht ERWACHSEN + WEIBLICH.
Das Lexikon in CHOMSKYS Grammatiktheorie ist
ein Wort- und Morphemverzeichnis, in dem je-
des Wort mit syntaktischen und semantischen
Anmerkungen versehen ist (vgl. Abschnitt
3.22). Die semantischen Anmerkungen sind
identisch mit der Liste der Bedeutungskompo-
nenten. Vor den semantischen Merkmalen sind
noch syntaktische Merkmale angeführt. Die Le-
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xikoneintragung des Wortes «Mädchen» muß
auch die Anmerkung N (Nomen = Substantiv)
enthalten. «Mädchen» wäre also im Lexikon der
CHOMSKY-Grammatik mit folgenden Anmer-
kungen versehen: Mädchen: N + PHYSISCHES

OBJEKT + LEBEWESEN + MENSCH + nicht ER-
WACHSEN + WEIBLICH. Die syntaktischen An-
merkungen sind notwendig, damit die Substitu-
tionsregeln passende Wörter in die Satzstruktur
einsetzen. Für jedes N einer Konstituentenstruk-
tur werden dann nur solche Wörter aus dem
Lexikon ausgewählt, die durch die Anmerkung
N gekennzeichnet sind und nicht etwa durch V
(Verb) oder Adj (Adjektiv).
Zur Vereinfachung der Lexikoneintragungen
nimmt man zusätzlich die Existenz von Implika-
tionsregeln (auch Redundanzregeln genannt) an,
wie etwa MENSCH -+ LEBEWESEN oder LEBEWE-
SEN+ PHYSISCHES OBJEKT, d. h. jedes Wort, das
die Anmerkung MENSCH aufweist, hat auch das
Merkmal LEBEWESEN usw. Dadurch sind Lexi-
koneintragungen in maximal reduzierter, ökono-
mischer Form möglich. Die Merkmalsliste zur
Lexikoneintragung «Knabe» wäre dann N +
MENSCH + nicht ERWACHSEN + MÄNNLICH.
Diese wird durch Anwendung der Implikations-
regeln in die vollständigere Form N + PHYSI-
SCHES OBJEKT + LEBEWESEN + MENSCH + nicht
ERWACHSEN + MÄNNLICH übergeführt.
Die Liste der syntaktischen und semantischen
Merkmale zu einem Wort enthält die Anmerkun-
gen nicht in beliebiger Reihenfolge, sondern in
der Normalform. Zuerst kommen die syntakti-
schen Merkmale (die von den Substitutionsre-
geln benötigt werden), dann die semantischen
Merkmale und zuletzt noch Selektionsbeschrän-
kungen (darauf wird in Abschnitt 3.32 eingegan-
gen). Die semantischen Merkmale stellt man
sich am besten so angeordnet vor, daß sie vom
Allgemeinen zum Besonderen übergehen (wie in
unseren Beispielen). Diese Ordnung der seman-
tischen Merkmale ist allerdings nicht ganz ein-
deutig (es ist keine vollständige, lineare Ord-
nung, sondern nur eine partielle). Viele Merk-
male lassen sich in der angegebenen Weise an-
ordnen. PHYSISCHES OBJEKT ist sicher allgemei-
ner als LEBEWESEN, LEBEWESEN ist allgemeiner
als MENSCH. Die Merkmale Geschlecht (MÄNN-
LICH vs. WEIBLICH) und Alter (im Sinn von
ERWACHSEN vs. nicht ERWACHSEN) sind zwar
sicher beide spezieller als MENSCH. Zwischen

145

ihnen läßt sich aber keine Beziehung der Unter-
bzw. Überordnung angeben.
Die Auffassung der Wortbedeutung als geord-
nete Liste von Komponenten erlaubt es, viele
Begriffe der traditionellen Semantik exakt zu
definieren. Zwei Wörter sind synonym, wenn sie
dieselbe Liste semantischer Merkmale aufwei-
sen. Hyponymie bedeutet Inklusion der Bedeu-
tung. «Mann» und «Frau» sind zwei Hyponyme
(sozusagen Spezialfälle) von «Mensch». Ein
Hyponym hat dieselbe Merkmalsliste wie der
zugeordnete Oberbegriff, aber mindestens ein
zusätzliches Merkmal. Wenn man der Merk-
malsliste von «Mensch», die Bedeutungskom-
ponente WEIBLICH hinzufügt, entsteht die Be-
deutung des Hyponyms «Frau». Antonyme (Ge-
genteile) sind Wortpaare, deren Merkmalslisten
sich nur in den letzten Komponenten unterschei-
den. «Mann» und «Knabe» haben die gleichen
Merkmalslisten mit der einen Ausnahme, daß
die vorletzte Komponente im ersten Fall (ER-
WACHSEN) und im zweiten Fall (nicht ERWACH-
SEN) ist «Knabe» und «Mädchen» haben eben-
falls die gleichen Merkmalslisten mit einer Aus-
nahme, nämlich daß die letzte Komponente ein-
mal MÄNNLICH und einmal WEIBLICH lautet.
Daß die soeben referierte Theorie der Wortbe-
deutung nicht bloß eine linguistische Konstruk-
tion ist, sondern auch psychologische Realität
hat, wird durch Wortassoziationsversuche nahe-
gelegt (CLARK, 1970). CLARK vertritt die An-
sicht, daß nicht Sprechverhalten auf Assoziatio-
nen zurückführbar sei, sondern daß umgekehrt
gewisse Aspekte der Sprache (nämlich die se-
mantischen Merkmale der Wortbedeutung) das
Verhalten in Assoziationsversuchen erklären.
CLARK nimmt an, daß dem Assoziationsverhal-
ten ein Ökonomieprinzip zugrunde liegt, d. h.
eine Assoziation wird hergestellt, indem man an
der Bedeutung des Reizwortes eine möglichst
geringfügige Änderung vornimmt. Das Prinzip
des minimalen Kontrasts besagt hier, daß man
zur Assoziationsbildung eher semantische als
syntaktische Merkmale ändern wird, daß man
eher Merkmale am Ende der Liste (spezielle
Merkmale) als solche am Anfang der Liste än-
dert und daß eher nur ein Merkmal geändert wird
als zwei oder mehr.
Dieses Prinzip stimmt gut mit den bekannten
Ergebnissen überein, daß Antonyme (Änderung
eines Merkmals am Ende der Liste wie bei
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«Knabe»-«Mädchen») besonders oft und schnell
als Assoziation genannt werden (KARWOSKI und
SCHACHTER, 1948). Ebenfalls sehr häufig sind
übergeordnete Begriffe (Weglassen eines spe-
ziellen Merkmals) und Hyponyme (Hinzufügen
eines speziellen Merkmals). Mit diesem Prinzip
stimmt weiters überein, daß bei erwachsenen
Vpn syntagmatische Assoziationen (Beibehal-
tung der Wortkategorie) wesentlich häufiger
sind als paradigmatische Assoziationen (die in
der Regel eine Änderung syntaktischer Merk-
male darstellen wie z. B. «Brot»-«essen»).
Tabelle 21 (aus CLARK, 1970) zeigt einige expe-
rimentelle Ergebnisse, aus denen man ersieht,
daß Assoziationen zu einem großen Teil solche
Wörter sind, die sich vom Reizwort durch die
Änderung eines speziellen Merkmals unterschei-
den und daß die Änderung zweier Merkmale
wesentlich seltener ist als die Änderung eines
Merkmals.
Die genannten experimentellen Befunde lassen
sich kaum als Assoziationen aufgrund gelernter
Übergangswahrscheinlichkeiten erklären. Wenn
Assoziationen die wahrgenommene und gelernte
Wahrscheinlichkeitsstruktur der Sprache wider-
spiegeln, dann müßten paradigmatische Asso-
ziationen viel häufiger sein als syntagmatische
(die Verknüpfungen Adjektiv-Substantiv und
Substantiv-Verb sind viel häufiger als die Ver-
knüpfung Substantiv-Substantiv).
In diesem Zusammenhang ist die Feststellung
interessant, daß Kinder (im Gegensatz zu Er-
wachsenen) mehr syntagmatische als paradig-
matische Assoziationen geben (ENTWISTLE,
1966; PALERMO & JENKINS, 1963, 1965). Die
Assoziationen von Kindern sind möglicherweise
Abbilder der Wahrscheinlichkeiten von Wortfol-

Tabelle 21

gen. Erst später wird das Wortverständnis zum
primären Assoziationsmechanismus.

3.315 Natürliche Kategorien und Prototypen
Nach herkömmlicher Ansicht sind Begriffe ein-
deutig definiert und sind klar voneinander abge-
grenzt. Ein Objekt, das unter einen bestimmten
Begriff fällt (z. B. Adler unter Vogel), gehört
nur zu diesem Begriff und dessen Oberbegriffen
(z. B. Tier), aber zu keinen anderen (nebenge-
ordneten) Begriffen (z. B. Säugetier oder In-
sekt). Außerdem sind alle Beispiele eines Be-
griffs gleichwertig: Sie weisen alle dieselben
definierenden Merkmale (und zwar sämtliche
definierende Merkmale) auf.
All das mag für viele wissenschaftliche Begriffs-
systeme zutreffen. Im alltäglichen Sprachge-
brauch - bei der Verwendung «natürlicher» Ka-
tegorien - verhält es sich anders: Natürliche
Kategorien haben oft unscharfe Grenzen (wo
genau liegt die Grenze zwischen Bach und Fluß,
zwischen Hügel und Berg, zwischen Leben und
Tod?) und ihre verschiedenen Mitglieder sind
nicht gleichwertig (ein Wellensittich ist ein typi-
scherer Vogel als ein Strauß).
Daß natürliche Kategorien anders funktionieren
als logische Begriffssysteme, wurde u. a. von
Eleanor ROSCH in einer Reihe von Experimenten
gezeigt. Die Vpn von ROSCH (1973) sollten auf
einer Skala von 1 bis 7 beurteilen, wie typisch
verschiedene Mitglieder einer Kategorie sind.
Die Ergebnisse zeigten, daß die verschiedenen
Mitglieder keineswegs gleichwertig sind (wobei
die Vpn große Übereinstimmung in ihren Urtei-
len aufwiesen). Rotkehlchen (mit einer Einstu-
fung von 1,1) sind sehr typische Vögel, Hühner
(3,8) sind nicht sehr typisch. Mord (1,0) ist ein

Reizwort Änderung Häufig- Änderung Häufig- Änderung Häufig-
der Dimension keit der Dimension keit beider keit
Geschlecht Alter Dimensionen

man
woman

boy
girl
father
mother
son
daughter

woman
man
girl

boy
mother
father
daughter
son

62 boy
53 girl
70 man
60 woman
65 son
67 daughter
42 father
40 mother

8 girl 3
9 boy 1
5 woman 0
5 man 1

15 daughter 2
5 son 0

28 mother 3
10 father 7
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sehr typisches Verbrechen, Landstreicherei
(5,3) ein eher untypisches. Besonders typische
Beispiele einer Kategorie werden Prototypen
genannt.
In einem anderen Experiment (ROSCH, 1975)
mußten die Vpn Bilder beurteilen. Sie sollten
angeben, ob ein abgebildetes Objekt Mitglied
einer bestimmten Kategorie ist. Die Urteile er-
folgten bei typischen Mitgliedern wesentlich
schneller als bei untypischen. Rotkehlchen wur-
den beispielsweise schneller als Vögel erkannt
als Hühner.
In einem weiteren Experiment (ROSCH, 1977)
sollten die Vpn zuerst zu verschiedenen Katego-
rien Sätze erfinden. Zur Kategorie Vögel könn-
ten Sätze wie die folgenden entstehen: «Zwei
Vögel saßen auf einem Baum», «vor meinem
Fenster zwitscherte ein Vogel», «ein Vogel flog
vom Telegraphendraht herunter und fraß Brösel»
usw. Anschließend wurden die Kategorienamen
durch ein sehr typisches (zentrales) Mitglied
ersetzt (z. B. Rotkehlchen), oder durch ein weni-
ger zentrales (z. B. Adler), oder durch ein peri-
pheres (z. B. Huhn), und die Vpn mußten beur-
teilen, wie sinnvoll die Sätze für sie waren. Je
zentraler die Mitglieder in den Sätzen waren,
desto sinnvoller erschienen die Sätze. Dagegen
wirken Sätze wie «vor meinem Fenster zwit-
scherte ein Adler» oder «ein Huhn flog vom
Telegraphendraht herunter und fraß Brösel» eher
komisch, aber nicht sehr sinnvoll.
Die Ergebnisse des zuletzt beschriebenen Expe-
riments zeigen, daß natürliche Kategorien - im
Gegensatz zu vielen wissenschaftlichen Begrif-
fen - nicht durch eine Liste von gleichzeitig
notwendigen und hinreichenden Merkmalen de-
finiert sind. Jedes einzelne Merkmal kann, muß
aber nicht bei einem Mitglied der Kategorie
vorhanden sein. Es besteht keine Notwendig-
keit, sondern nur eine bestimmte Wahrschein-
lichkeit dafür, daß ein Merkmal vorhanden ist.
Prototypen sind jene Mitglieder, bei denen die
meisten (oder gar alle) Kategoriemerkmale vor-
handen sind. Je weniger Merkmale vorhanden
sind, desto peripherer ist das Mitglied. Deshalb
erschienen auch im zuletzt beschriebenen Satz-
experiment fast alle Sätze mit zentralen Mitglie-
dem sinnvoll (weil typische Mitglieder fast alle
Merkmale wie etwa «zwitschern» oder «sitzen
auf Drähten» aufweisen), während periphere
Mitglieder nur wenige Merkmale aufweisen

(weshalb viele Sätze, in denen sie vorkommen,
falsch oder nicht sinnvoll sind). Prototypen sind
aber nicht nur dadurch gekennzeichnet, daß sie
möglichst viele Merkmale ihrer Kategorie auf-
weisen, sondern außerdem möglichst wenige
Merkmale verwandter (nebengeordneter) Kate-
gorien (z. B. ist ein Delphin deshalb kein typi-
sches Säugetier, weil er zu viele Merkmale der
verwandten Kategorie «Fisch» hat).
Die Mitglieder einer natürlichen Kategorie ha-
ben miteinander eine «Familienähnlichkeit».
Das bedeutet, daß jedes Mitglied eine andere,
nur für es allein zutreffende Merkmalsliste haben
kann. Bei einigen Mitgliedern überschneiden
sich die Merkmale (sind teilweise identisch),
andere Mitglieder haben überhaupt keine ge-
meinsamen Merkmale. (Ähnlich stellte der Phi-
losoph Ludwig WITTGENSTEIN, 1953, fest, daß
die Kategorie «Spiele» nicht durch eine Merk-
malsliste charakterisiert ist, die für alle Spiele
zutrifft: Manche Spiele sind Brettspiele, andere
nicht; manche Spiele sind Wettkämpfe mit Sie-
gern und Verlierern, andere nicht, usw. Zwi-
schen den Spielen besteht eine Ähnlichkeit wie
zwischen den Mitgliedern einer Familie. Auch
wenn eine Familie typische körperliche Merk-
male hat - z. B. hohe Stirn, schmale Nase, große
Ohren, usw. - werden kaum bei einem Mitglied
sämtliche Merkmale gleichzeitig auftreten. Den-
noch sind viele Mitglieder einander ähnlich und
auch als Mitglied der Familie zu erkennen, weil
jedes Mitglied einige Familienmerkmale hat,
wobei jedes Mitglied eine andere Auswahl der
Merkmale aufweisen kann.)
Einleitend wurden auch die unscharfen Katego-
riegrenzen erwähnt. Sie wurden u. a. in einem
Experiment von LABOV (1973) nachgewiesen.
LABOV zeigte seinen Vpn Zeichnungen von tas-
senartigen Gebilden (einige davon sind in Abbil-
dung 57 wiedergegeben. Die Tassen in Abbil-
dung 57 unterscheiden sich im Verhältnis von
Durchmesser zu Höhe voneinander (von links
nach rechts beträgt dieses Verhältnis 1, 1,2, 1,5
und 1,9). Es wurden aber auch noch andere
Gebilde gezeigt, z.B. «Tassen» mit Stielen,
eckige «Tassen», usw.
Die Vpn sollten die gezeigten Objekte benennen.
Dabei gab es mehrere Versuchsbedingungen: Im
neutralen Kontext sollten sich die Vpn vorstel-
len, wie jemand das abgebildete Objekt hält. Im
Kaffeekontext sollten sie sich vorstellen, wie
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Abbildung 57

jemand Kaffee daraus trinkt, im Essenskontext,
daß das Objekt mit Brei gefüllt auf einem Tisch
steht, und im Blumenkontext, daß es mit Blumen
gefüllt ist.
Der untere Teil von Abbildung 57 zeigt eini-
ge Ergebnisse. Man sieht, daß die Häufigkeit
der Benennung «Tasse» kontinuierlich vom
ersten zum fünften Objekt abnahm. Sie war um
so seltener, je breiter das gezeigte Gebilde
war. Die Abbildung zeigt zwei wichtige Ergeb-
nisse: Erstens ist der Übergang von der Ver-
wendung einer Kategorie («Tasse») zu einer
anderen («Schüssel» oder «Vase») fließend und
nicht sprunghaft (- waren die Kategoriegrenzen
scharf, müßte ein plötzlicher, sprunghafter
Wechsel stattfinden). Zweitens: Die Verwen-
dung eines Kategorienamens ist kontextabhän-
gig. Im neutralen und im Kaffeekontext wird die
Bezeichnung Tasse häufiger und auch bei breite-
ren Objekten verwendet als im Essens- und Blu-
menkontext.

Im ersten Teil dieses Abschnitts wurden die
Beziehungen innerhalb von Kategorien darge-
stellt. Das Experiment von LABOV beschäftigte
sich mit den Beziehungen zwischen nebengeord-
neten Kategorien (Tassen, Vasen und Schüsseln
sind Beispiele von Gefäßen). ROSCH hat sich
außerdem ausführlich mit den Beziehungen zwi-
schen über- und untergeordneten Kategorien be-
faßt.
Wie bei wissenschaftlichen Begriffssystemen
gibt es auch bei den natürlichen Kategorien der
Alltagssprache Begriffshierarchien, die aus
über-, neben- und untergeordneten Begriffen be-
stehen. Ein vereinfachtes Beispiel zeigt Abbil-
dung 58. In vielen Fällen werden die Kategorien
der mittleren Ebene als fundamental (basic level
categories) bezeichnet (ROSCH, MERVIS, GRAY,
JOHNSON und BOYES-BRAEM, 1976), und zwar
aus folgendem Grund: Auf dieser Ebene sind die
Kategorien «maximal differenziert», das heißt,
es besteht große Ähnlichkeit innerhalb der Kate-
gorien (die untergeordneten Begriffe sind einan-
der ähnlich) und gleichzeitig große Verschieden-
heit zwischen den Kategorien (die nebengeord-
neten Begriffe sind sehr unterschiedlich). In un-
serem Möbelbeispiel: Die Objekte innerhalb
einer fundamentalen Kategorie (z. B. Küchen-
stühle, Fauteuils und Schaukelstühle in der Kate-
gorie Stühle) sind einander ähnlich, während die
Objekte verschiedener Kategorien (z. B. Tische
und Stühle) sehr verschiedenartig sind.
Diese große Differenziertheit ist auf den anderen
Begriffsebenen nicht gegeben. Auf der überge-
ordneten Ebene (Möbelstücke) ist die Ähnlich-
keit innerhalb der Kategorie (Stühle, Tische,
Schränke usw.) gering-ebenso wie die Ähnlich-

Abbildung 58
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keit zwischen Kategorien (etwa Möbelstücke,
Teppiche, Lampen und Bilder als Beispiele von
Einrichtungsgegenständen). Auf der untergeord-
neten Ebene (z. B. Schaukelstühle) ist - im Un-
terschied zur fundamentalen Ebene - die Ähn-
lichkeit zwischen den Kategorien groß (z.B.
Schaukelstühle, Küchenstühle, usw.), und auch
die Ähnlichkeit innerhalb der Kategorien. Eine
andere Charakterisierung der Beziehungen zwi-
schen den Kategorieebenen lautet: Auf der unter-
geordneten Ebene gibt es weniger unterschei-
dende Merkmale, und auf der übergeordneten
Ebene weniger gemeinsame Merkmale als auf
der fundamentalen Ebene. Diese vermittelt viel
Information bei geringer kognitiver Arbeit - die
nebengeordneten Kategorien der fundamentalen
Ebene sind leicht voneinander zu unterscheiden,
und die verschiedenen Mitglieder einer funda-
mentalen Kategorie sind gleichzeitig leicht als
solche zu erkennen.
Daß die fundamentalen Kategorien tatsächlich
vor den Kategorien auf anderen Ebenen ausge-
zeichnet sind, wird nicht nur durch die Analyse
der Kategorienbeziehungen, sondern auch durch
zahlreiche Ergebnisse belegt (s. MERVIS und
ROSCH, 1981): Mitglieder fundamentaler Kate-
gorien werden schneller erkannt als Mitglieder
anderer Kategorien. Sollen Objekte benannt
werden, so werden viel öfter Namen fundamen-
taler als anderer Kategorien verwendet (also bei-
spielsweise «Apfel» häufiger als «Obst» oder
«Mackintosh-Apfel»). Vpn können auch mehr
Merkmale fundamentaler als übergeordneter Ka-
tegorien nennen. Kinder lernen die Namen fun-
damentaler Kategorien früher als die Namen
anderer Kategorien.
Abschließend noch zwei Bemerkungen. Erstens:
Prototypen wurden weiter oben als besonders
typische Mitglieder einer Kategorie definiert.
Prototypen müssen jedoch nicht real existieren.
Man kann einen Prototyp auch als eine Liste aller
für seine Kategorie typischen Merkmale auffas-
sen. Mit Hilfe einer solchen Liste kann z. B. die
Familienähnlichkeit zwischen den Kategorie-
mitgliedern festgestellt werden, ohne daß ein
einziges reales Mitglied dem Prototyp entspre-
chen, d. h. alle Merkmale aufweisen muß.
Zweitens: Die beiden Auffassungen von Begrif-
fen - einerseits natürliche, unscharfe Kategorien
und andererseits Begriffe, die durch eine Liste
gleichzeitig notwendiger und hinreichender

Merkmale definiert sind - schließen einander
nicht unbedingt aus. Man kann sich vorstellen,
daß viele Begriffe im Gedächtnis sowohl als
Prototyp als auch in Form einer Liste notwendi-
ger Merkmale gespeichert sind (diese werden
auch «Kern» der Bedeutung genannt).

3.316 Exkurs: Persönlichkeitsmerkmale
Natürliche und fundamentale Kategorien, sowie
Prototypen sind nicht nur für Sprach-, Denk- und
Gedächtnispsychologie wichtig, sondern sie
spielen auch in der neueren Forschung zur Perso-
nen- und Selbstwahrnehmung (s. Kapitel 5), und
in der Persönlichkeitspsychologie eine wichtige
Rolle. Das soll hier am Beispiel einer Untersu-
chung von WRIGHT und MISCHEL (1987) gezeigt
werden, die man sowohl der Persönlichkeitspsy-
chologie als auch der Personenwahrnehmung
zuordnen kann.
Die Autoren schlagen zunächst eine neue Defini-
tion des Begriffs Persönlichkeitsmerkmal vor.
Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Ansät-
zen, die den Ausprägungsgrad eines Merkmals
mit der Häufigkeit entsprechender Verhaltens-
weisen gleichsetzen (z. B. je öfter jemand ag-
gressiv handelt, desto starker ist bei ihm die
Eigenschaft Aggressivität), gehen die Autoren
von einem «bedingten» (conditional) Ansatz
aus: Merkmale sind durch bedingte Wahrschein-
lichkeiten charakterisiert, mit denen eine Kate-
gorie von Verhaltensweisen unter bestimmten
situativen Bedingungen auftritt. Das Merkmal
ist stark ausgeprägt, wenn die Wahrscheinlich-
keit bestimmter Verhaltensweisen in bestimmten
Situationen hoch ist; es ist nur in geringem Maß
vorhanden, wenn sie niedrig ist.
Genauer: Es müssen zunächst zwei Kategorien
festgelegt werden, eine Kategorie von Verhal-
tensweisen und eine Kategorie von relevanten
Situationen. Die Verhaltenskategorie «aggres-
siv» umfaßt z. B. verbale (drohen, schimpfen,
schreien) und motorische (schlagen, heftige Be-
wegungen) Verhaltensweisen. Die zugehörige
Bedingungskategorie umfaßt innere Zustände
(verärgert, frustriert) und soziale Interaktionen
(wird bedroht, wird kritisiert). Die beiden Kate-
gorien werden dann durch bedingte Wahrschein-
lichkeiten verbunden.
WRIGHT und MISCHEL verweisen auf die Ähn-
lichkeit zwischen ihrem Merkmalsbegriff und
naturwissenschaftlichen Dispositionsbegriffen.
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Daß beispielsweise eine Substanz als löslich
bezeichnet wird, bedeutet ja auch nicht, daß
diese Substanz die Tendenz hat, sich plötzlich
aufzulösen (oder daß sie sich häufig grundlos
auflöst), sondern daß sie sich auflöst, wenn sie in
Wasser getaucht wird. Ähnlich ist ein aggressi-
ver Mensch nicht jemand, der ständig grundlos
um sich schlägt, sondern jemand, der mit großer
Wahrscheinlichkeit aggressiv handelt, wenn be-
stimmte Bedingungen erfüllt sind (z. B. wenn er
beschimpft wird). Ein nichtagressiver Mensch
dagegen wird auch dann nicht (oder nur selten)
aggressiv handeln, wenn diese Bedingungen ge-
geben sind.
Persönlichkeitsunterschiede zeigen sich also
nicht in allen, sondern vorwiegend in bestimm-
ten Situationen. In diesem Zusammenhang for-
mulierten WRIGHT und MISCHEL die Hypothese
der belastenden Situationen (wörtlich «compe-
tency-demand hypothesis», also Hypothese der
Fähigkeitsanforderung). Sie besagt, daß sich in-
dividuelle Unterschiede in manchen Verhaltens-
bereichen (z. B. Aggressivität, sich zurückzie-
hen) besonders deutlich in Situationen zeigen,
die belastend sind, weil sie hohe Anforderungen
an bestimmte Fähigkeiten stellen (z. B. Wissen,
Belohnungsaufschub, körperliche Geschicklich-
keit, usw.). Sofern jemand über die entsprechen-
den Fähigkeiten verfügt, läßt sich sein Verhalten
aufgrund der Situationsanforderungen voraussa-
gen. Wenn er jedoch überfordert ist, treten gene-
ralisierte Verhaltensweisen auf, die für die be-
treffende Person in belastenden Situationen ty-
pisch sind, und ihr Verhalten kann besser auf-
grund von persönlichen Dispositionen vorausge-
sagt werden.
Außerdem nehmen WRIGHT und MISCHEL an,
daß sowohl die Situationskategorien als auch
die Verhaltenskategorien natürliche Kategorien
sind, also Kategorien mit unscharfen Grenzen
und Mitgliedern, die nicht gleichermaßen ty-
pisch für ihre Kategorie sind. Mit dieser An-
nahme ist die weitere Hypothese verbunden, daß
die Kontingenzen zwischen Situationen und
Verhaltensweisen am deutlichsten bei den zen-
tralen Handlungen einer Verhaltenskategorie zu
beobachten sind. Zum Beispiel sollte bei aggres-
siven Kindern die Häufigkeit zentraler aggressi-
ver Handlungen (physische Aggressionen wie
z. B. schlagen) sehr stark vom Situationstyp ab-
hängen, während die Häufigkeit peripherer ag-

gressiver Verhaltensweisen (z. B. Erregbarkeit)
nur in geringem Maß von der Situation abhängen
sollte.
Vpn waren 87 Kinder (65 Knaben und 22 Mäd-
chen) zwischen 7 und 14 Jahren, die während der
Sommerferien in einem Lager lebten. Jedes Kind
wurde von 2 bis 3 erwachsenen Beobachtern
bezüglich des Grades seiner Aggressivität, sei-
ner Zurückgezogenheit und seines prosozialen
Verhaltens (Hilfsbereitschaft) beurteilt. Danach
wurde die Gesamtstichprobe in 4 unterschiedlich
aggressive Teilgruppen unterteilt (ebenso bezüg-
lich Zurückgezogenheit und Hilfsbereitschaft).
30 andere Erwachsene beurteilten, wie typisch
40 vorgegebene Verhaltensweisen bzw. Merk-
male (z. B. erregbar, still, bedroht, kämpft,
usw.) für jede der drei Dispositionskategorien
(aggressiv, zurückgezogen, hilfsbereit) sind.
Aufgrund dieser Urteile wurden als prototypisch
(zentral) jene Verhaltensweisen ausgewählt, die
für ihre Kategorie sehr typisch und gleichzeitig
für die beiden anderen Kategorien untypisch
waren. Als zentrale aggressive Verhaltenswei-
sen galten in dieser Studie physische Aggressio-
nen (z. B. schlagen, stoßen), mäßig zentral wa-
ren verbale Aggressionen (z. B. drohen, schimp-
fen), und peripher waren Anzeichen von Impul-
sivität (z.B. leicht erregbar, kann nicht war-
ten).
Ferner wurden 21 Situationen aus dem Alltag der
Kinder dahingehend beurteilt, wie hohe Anfor-
derungen sie an kognitive Fähigkeiten stellen
(Wissen, rationales Denken, Aufmerksamkeit,
usw.), sowie an Selbstkontrollfähigkeiten (Be-
lohnungsaufschub, Frustrationstoleranz, usw.),
an soziale Fähigkeiten (mit Konflikten umge-
hen, vor Zuhörern sprechen, usw.), und an mo-
torische Fähigkeiten (Kraft, Schnelligkeit,
usw.). Nach diesen Urteilen wurden die Situatio-
nen in 3 Gruppen (leicht, mittel und schwierig)
unterteilt. Zu den leichten Situationen zählten
Zeichnen und Fischen, zu den mittleren Musizie-
ren und Theaterspielen, und zu den schwierigen
Lernen und Arbeiten mit Holz.
72 Beurteiler (Studenten und Akademiker) stan-
den zur Verfügung, um die Kinder täglich in
verschiedenen Situationen zu beobachten und
zeichneten auf, wie oft jedes Kind in den ver-
schiedenen Situationen zentrale, mäßig zentrale
und periphere Verhaltensweisen der 3 Disposi-
tionskategorien ausführte. Für die abschließende
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Abbildung 59

Datenanalyse wurden pro Kind 45 zufällig aus-
gewählte Beobachtungen verwendet (je 15 in
leichten, mittleren und schwierigen Situatio-
nen).
Die wichtigsten Ergebnisse bezüglich Aggressi-
vität sind in Abbildung 59 dargestellt. Für zen-
trale Verhaltensweisen (physische Aggressio-
nen) gilt: Personen, die als sehr aggressiv wahr-
genommen und eingestuft wurden, zeigten nicht
nur insgesamt die größte Verhaltenshäufigkeit,
sondern vor allem eine starke Abhängigkeit der
Verhaltenshäufigkeit von der Situation-je bela-
stender die Situation war, desto häufiger waren
sie aggressiv. Vpn von geringer Aggressivität
dagegen waren nicht nur insgesamt seltener ag-
gressiv, sondern auch völlig unbeeinflußt vom
Schwierigkeitsgrad der Situation - sie waren
auch in sehr belastenden Situationen kaum ag-
gressiv.
Bei peripheren Verhaltensweisen (Impulsivität)
dagegen ist der Situationseinfluß gering: In bela-
stenden Situationen ist die Häufigkeit aggressi-
ver Handlungen nur geringfügig größer als in
einfachen Situationen. Dieser schwache Situa-
tionseinfluß war außerdem bei allen 4 Vpn-
Gruppen in gleichem Maß vorhanden. Bezüglich
peripherer Verhaltensweisen unterschieden sich
nichtaggressive von aggressiven Vpn also nur
bezüglich der Häufigkeit, nicht aber bezüglich
der Situationsabhängigkeit des Verhaltens. Zu-
sammenfassend kann man also feststellen, daß
sich die deutlichsten Unterschiede zwischen ag-
gressiven und nichtaggressiven Personen nicht

so sehr in der undifferenzierten Verhaltenshäu-
figkeit zeigen, sondern vor allem in bestimmten
(belastenden) Situationen und in bestimmten
(prototypischen) Verhaltensweisen. (Die Ergeb-
nisse hinsichtlich Zurückgezogenheit und Hilfs-
bereitschaft waren weniger deutlich.)

3.317 Bedeutung als Bewertung, Aktivierung
und Kontrolle
(konnotative Bedeutung)
Bisher wurden nur die eher sachlichen Aspekte
der Wortbedeutung besprochen. In jeder Kom-
munikation spielt aber auch der Gefühlston der
verwendeten Wörter eine bedeutende Rolle. Es
gibt Wörter mit gleicher denotativer (sachlicher)
Bedeutung, aber verschiedenen konnonativen
Bedeutungen (mit verschiedenen Gefühlskom-
ponenten). «Laufen» und «rennen» bezeichnen
denselben Sachverhalt, «rennen» klingt aber viel
«aufgeregter». «Mund» und «Maul» haben eine
ähnliche Denotation, «Maul» ist jedoch negativ
bewertet.
OSGOODS Theorie der Wortbedeutung erklärt die
Entstehung der konnotativen Bedeutungskom-
ponenten (OSGOOD, 1953). Ein Kind lernt zu-
nächst eine Menge von Verhaltensweisen in be-
zug auf eine bestimmte Reizklasse. Mit Äpfeln
verbindet es die Reaktionen Zuwendung, an-
schauen, angreifen, zum Mund führen, beißen,
speicheln, schlucken, Freude usw., also eine
Verhaltenshierarchie, die aus einer Fülle ver-
schiedener Wahrnehmungen, Operanten, Re-
flexe und Gefühle besteht.
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Später tritt oft gleichzeitig oder fast gleichzeitig
mit dem Objekt Apfel der verbale Reiz «Apfel»
auf (etwa weil die Mutter das Wort «Apfel»
ausspricht, während sie dem Kind einen Apfel
reicht). Durch die wiederholte Koppelung von
Objekt und Wort wird ein Teil der vom Objekt
hervorgerufenen Verhaltensweisen auf das Wort
konditioniert.
Dazu eignen sich nicht alle Verhaltensweisen
gleich gut. Manche Operanten und Reflexe be-
nötigen das Reizobjekt. Zum Mund führen, bei-
ßen und schlucken kann man nur den Apfel
selbst. Andere Verhaltensweisen sind auf das
Wort übertragbar, insbesondere Reflexe und Ge-
fühle. Speicheln und Freude werden dann - zwar
etwas schwächer - auch vom Wort «Apfel»
ausgelöst. Das Wort wird vielleicht auch noch
Rudimente der anderen Verhaltensweisen her-
vorrufen, etwa die optische Vorstellung eines
Apfels als Folge der Wahrnehmungsreaktion
und Vorstellungen von Greif-, Beiß- und
Schluckbewegungen als Rudimente der entspre-
chenden Verhaltensweisen.
Vereinfacht dargestellt, besagt also die OSGOOD-
sche Theorie, daß durch die wiederholte Kopp-
lung von Objekt und Wort die ursprünglich vom
Objekt ausgelösten Verhaltensweisen teilweise
und rudimentär auf das Wort konditioniert wer-
den. Das betrifft vor allem Vorstellungen, Re-
flexe und Gefühle. Auf diese Weise entsteht
insbesondere die konnotative Bedeutung eines
Wortes.
OSGOOD und seine Mitarbeiter (OSGOOD, 1953;
OSGOOD, SUCI und TANNENBAUM, 1957) haben
eine Technik zur Feststellung und Messung der
konnotativen Wortbedeutung entwickelt: das Se-
mantische Differential. Diese Methode wurde
im deutschen Sprachraum von HOFSTÄTTER als
Polaritätsprofil eingeführt.
Dabei sollen die Vpn das Wort, dessen konno-
tative Bedeutung festgestellt werden soll, nicht
sachlich-rational beschreiben, sondern dazu eher
spontan assoziieren. Damit die Konnotationen
verschiedener Wörter miteinander verglichen
werden können, wird dazu den Vpn eine standar-
disierte Liste von etwa zwei Dutzend polaren
(entgegengesetzten) Eigenschaftspaaren vorge-
geben (gut-schlecht, gespannt-gelöst, stark-
schwach, schön-häßlich, traurig-froh usw.). Je-
des Adjektivpaar stellt die beiden entgegenge-
setzten Pole einer 7-Punkte-Skala dar. Durch

entsprechende Markierungen muß die Vp das
vorgegebene Wort auf jeder dieser Skalen ein-
stufen. Sie muß also etwa angeben, ob ihr der
Begriff «Psychologie» eher gut oder schlecht,
gespannt oder gelöst, stark oder schwach usw.
vorkommt.
In zahlreichen Untersuchungen hat sich gezeigt,
daß die Eigenschaftspaare nicht unabhängig
voneinander sind. Wörter, die als «gut» einge-
stuft werden, sind meistens auch «schön» und
«angenehm». Als «aktiv» eingestufte Wörter
wirken im allgemeinen auch «schnell» und «er-
regbar» oder «aufregend». Durch das mathema-
tische Verfahren der Faktorenanalyse wurde
nachgewiesen, daß die Vielfalt der verwendeten
Adjektivpaare auf drei Dimensionen (Faktoren)
zurückgeführt werden kann. OSGOOD nennt
diese Dimensionen Bewertung (evaluation), Ak-
tivierung (activity) und Potenz (potency). Skalen
wie gut-schlecht, schön-häßlich, angenehm-un-
angenehm usw. bilden den Bewertungsfaktor,
aktiv-passiv, gespannt-gelöst, schnell-langsam
usw. den Aktivierungsfaktor und stark-schwach,
hart-weich usw. den Potenzfaktor.
Die ersten beiden Faktoren entsprechen recht
genau den beiden Aspekten der Motivation: An-
reiz (positive oder negative Bewertung) und An-
trieb (Aktivierung), vgl. Abschnitt 2.3. Der
dritte Faktor (Potenz) läßt sich einer weiteren
fundamentalen Motivationsdimension zuord-
nen, nämlich der wahrgenommenen Kontrolle
bzw. Kontrollierbarkeit, vgl. Abschnitt 2.54.
Diese Betrachtungen zeigen - worauf auch von
OSGOOD (1971) und ERTEL (1967, 1970) hinge-
wiesen wurde -, daß die drei OSGOODschen
Faktoren nicht etwa bloß nebensächliche Ge-
fühlstönungen von Wörtern beschreiben, son-
dern daß sie sich auf grundlegende Verhaltens-
und Erlebensdimensionen beziehen und somit
nicht nur semantische, sondern auch sehr allge-
meine pragmatische Aspekte bezeichnen.
Die drei OSGOODschen Faktoren dienen nicht
einer sachlichen oder emotionalen Klassifizie-
rung eines Objekts, sondern sie charakterisieren
die allgemeinsten und wichtigsten Verhaltens-
und Erlebensdimensionen in bezug auf das Ob-
jekt (vgl. dazu ERTEL, 1967; HÖRMANN, 1976).
Die Dimension Bewertung bezieht sich auf die
Fragen: Ist dieses Objekt gut oder schlecht für
mich? Soll ich mich ihm nähern oder soll ich es
vermeiden? Ist es angenehm oder unangenehm?
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Die Dimension Aktivierung bezieht sich auf die
Fragen: Ist dieses Objekt aufregend oder beruhi-
gend? Ist es aktiv oder passiv, bewegt oder
ruhig, hell oder dunkel, komplex oder einfach
usw.? Die Dimension Potenz oder Kontrolle
schließlich bezieht sich auf die Fragen: Ist das
Objekt stark oder schwach? Kann ich es kontrol-
lieren oder nicht? Kann ich es beeinflussen oder
beeinflußt es mich?
Die große Wichtigkeit der genannten Faktoren
zeigt sich auch darin, daß sie in verschiedenen
Kulturen und Sprachen nachgewiesen werden
konnten (z. B. OSGOOD, 1962). (Die Faktoren-
analyse zeigt zwar meistens mehr als drei Fakto-
ren, jedoch sind alle Faktoren außer den oben
beschriebenen in der Regel vergleichsweise un-
bedeutend und unzuverlässig.)
Mit Hilfe des semantischen Differentials kann
die Konnotation eines Wortes sehr einfach ge-
messen und charakterisiert werden. Die Anga-
ben von drei Werten (je eine Zahl für Bewertung,
Aktivierung und Potenz) genügt, um die konno-
tative Bedeutung eines Wortes vollständig zu
beschreiben.
Das Semantische Differential eröffnet noch eine
weitere Möglichkeit: Die Konnotationen ver-
schiedener Wörter können miteinander vergli-
chen und der Grad der konnotativen Ähnlichkeit
kann festgestellt werden. Das ist nicht nur auf
rechnerischem Weg möglich, sondern auch auf
sehr anschauliche Weise. Die Konnotation eines
Wortes wird als Punkt in einem dreidimensiona-
len rechtwinkeligen Koordinatensystem darge-
stellt. Die drei Achsen des Koordinatensystems
repräsentieren die Faktoren Bewertung, Aktivie-
rung und Potenz. Die Koordinaten des Punktes
entsprechen den Meßwerten des Wortes in den
drei konnotativen Dimensionen.
Je näher zwei Punkte in diesem sogenannten
semantischen Raum (genauer müßte man sagen:
in diesem konnotativen Raum) beisammenlie-
gen, desto ähnlicher sind die Konnotationen der
durch sie dargestellten Wörter. Gegensätzliche
Konnotationen werden durch Punkte repräsen-
tiert, die einander genau gegenüberliegen (die
durch eine Linie verbunden werden können, die
durch den Ursprung des Koordinatensystems
geht).
Auf diese Weise läßt sich beispielsweise Far-
bensymbolik exakt untersuchen. So konnte ge-
zeigt werden, daß die denotativ völlig verschie-

Abbildung 60

denen Begriffe «rot» bzw. «orange» und
«Liebe» konnotativ sehr ähnlich sind. Anderer-
seits ist die Konnotation von «Einsamkeit» der
von «rot» eher entgegengesetzt, hat aber Ähn-
lichkeit mit «grau» und «blau». Die Konnotation
von «Angst» stimmt weitgehend mit der von
«grau» überein (HOFSTÄTTER, 1956, 1957).
Als weitere Beispiele konnotativer Beziehungen
sind Ergebnisse aus Untersuchungen von HOF-
STÄTTER (1959) in Abbildung 60 wiedergege-
ben. Der besseren Überschaubarkeit halber sind
nur die beiden ersten Faktoren (als zweidimen-
sionales Koordinatensystem) dargestellt. Die
horizontale Achse kann als Bewertungsdimen-
sion, die vertikale als Aktivierungsdimension
interpretiert werden (HOFSTÄTTER verwendet
andere Bezeichnungen).
Der Begriff «Liebe» wird extrem positiv bewer-
tet und ist hinsichtlich der Aktivierungsdimen-
sion neutral (weder aufregend noch beruhigend).
Besonders interessant ist der Umstand, daß
«männlich» und «weiblich» konnotativ keines-
wegs Gegensätze, sondern nur von geringer
Ähnlichkeit sind (beide sind etwa gleich positiv,
aber «männlich» ist aktivierend und «weiblich»
beruhigend). Die große konnotative Ähnlichkeit
zwischen «männlich» und «Intelligenz» scheint
einem verbreiteten Vorurteil zu entsprechen.
Auffallend ist auch der fast perfekte Gegensatz
zwischen «weiblich» und «Angst». Das konno-
tative Gegenteil von «männlich» ist «Lange-
weile». Weniger erstaunlich ist vielleicht die
enge Gruppierung der Wörter «Diktator»,
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«Haß», «Zorn» und «Gefahr». Daß «Diktator»
bezüglich der Wertdimension eher neutral als
negativ gesehen wird, stimmt allerdings nach-
denklich.

3.318 Variabilität der Wortbedeutung
Die außerordentliche Komplexität des Phäno-
mens Bedeutung dürfte inzwischen klar gewor-
den sein. Bedeutung wurde auf Wortgebrauch,
Assoziationen, Vorstellungen, Begriffe, Kate-
gorien und auf die drei Aspekte der Motivation,
Bewertung, Kontrolle und Aktivierung zurück-
geführt. Keine dieser Konzeptionen allein liefert
eine erschöpfende Beschreibung oder Erklärung
der Wortbedeutung. Alle genannten Prozesse
spielen hier eine wichtige Rolle. Vollständigkeit
kann allerdings noch immer nicht beansprucht
werden. Keiner der angeführten Ansätze kann
z. B. die Bedeutung von Funktionswörtern wie
«und», «oder», «von» usw. befriedigend erklä-
ren. Ihre Funktion ist vorwiegend eine be-
stimmte Art der Verknüpfung von Wörtern,
Satzteilen oder Sätzen. Zu ihrem Verständnis hat
bisher die formale Logik sehr viel beigetragen
(eine verständliche und gründliche Einführung
gibt QUINE, 1964, deutsch 1969).
Zur weiteren Komplizierung trägt die Tatsache
bei, daß die Bedeutung eines Wortes nichts fest
Gegebenes ist, sondern ständigen Veränderun-
gen unterworfen ist. Darauf hat sehr überzeu-
gend ROMMETVEIT (1968) hingewiesen. Wenn
man sich sozusagen für ein Wort Zeit nimmt (wie
etwa im Assoziationsexperiment), dann ändern
sich denotative wie konnotative Wortaspekte
fortlaufend. Soll man etwa zum Wort «Haus»
assoziieren, dann stellt sich vielleicht zunächst
die optische Vorstellung eines Großstadtzins-
hauses ein. Man denkt dabei an verschmutzte
Luft und Lärm und neigt zu negativen Bewertun-
gen. Das Wort «Lärm» löst vielleicht die Asso-
ziation «Ruhe» aus und man denkt an das ruhige
Landhaus eines Bekannten. Die damit verbunde-
nen Konnotationen sind Ruhe (geringe Aktivie-
rung) und angenehme Erlebnisse (positive Be-
Wertung).
Von diesem Gesichtspunkt betrachtet, besteht
eine erhebliche Schwäche des linguistischen Be-
deutungsmodells (Liste semantischer Merk-
male) darin, daß dieses Modell jedem Wort eine
starre Bedeutung (eine konstante Merkmalsliste)
zuordnet.

Die Wortbedeutung wird ferner durch den
sprachlichen Kontext modifiziert. ROMMETVEIT

(1968) zeigt das u. a. anhand des Wortes
«Kind». In der Theorie der semantischen Merk-
male ist die Komponente «nicht ERWACHSEN»
(im Sinn einer Altersspezifizierung) fest mit dem
Wort «Kind» verbunden. Dieses Bedeutungs-
merkmal spielt sicher in Sätzen wie «die Kinder
meiner Nachbarin sind sehr laut» eine Rolle. In
Sätzen wie «Herr X ist zwar ein großer Künstler,
aber sonst ein Kind» oder «der alte X benimmt
sich wie ein Kind» ist die Altersspezifizierung
«jung» sicher kein wesentlicher Bestandteil von
«Kind». Vielmehr wird in diesen Sätzen auf
Eigenschaften wie unerfahren, unselbständig
und unverläßlich angespielt.
In neueren Ansätzen wird die Variabilität der
Wortbedeutung wesentlich starker betont als frü-
her. KINTSCH (1988) spricht davon, daß die
Bedeutung jedesmal neu erzeugt wird («meaning
must be created»). Die momentane Bedeutung
eines Begriffs hängt dabei immer vom situativen
und sprachlichen Kontext ab. Die aktuellen An-
sätze erklären die Variabilität der Wortbedeu-
tung durch unterschiedliche Aktivierungsaus-
breitungen (s. dazu Abschnitt 3.324). Allerdings
werden vermutlich einige «Kernbestandteile»
der Bedeutung immer, d. h. kontextunabhängig,
«aktiviert».

3.32 Satzbedeutung, Textbedeutung und
Wissen

3.321 Syntax und Satzbedeutung
Eine einfache psychologische Theorie der Satz-
bedeutung wurde von MOWRER (1960) vorge-
schlagen. Nach dieser Ansicht wird die Bedeu-
tung des logischen Prädikats quasi auf das logi-
sche Subjekt konditioniert. In MOWRERS Bei-
spielsatz «Tom ist ein Dieb» wurde danach die
Bedeutung von «Dieb» auf «Tom» übertragen.
Daß ein solches Summierungsmodell der Satz-
bedeutung inadäquat ist, zeigt eine einfache
Überlegung. Die beiden Sätze «Adam liebt Eva»
und «Eva liebt Adam» bestehen aus den gleichen
Wörtern, dennoch haben sie verschiedene Be-
deutungen. Die Bedeutungen der beiden Sätze
können nur unterschieden werden, wenn man die
syntaktischen Strukturen (Konstituentenstruktu-
ren) mitberücksichtigt. «Adam» ist im ersten
Fall die Nominalphrase und im zweiten Fall Teil
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der Prädikatphrase, also im ersten Satz Subjekt
und im zweiten Fall Objekt von «liebt».
FODOR (1965) führt in diesem Zusammenhang
den Satz «Tom ist ein vollkommener Idiot» an.
Nach MOWRERS Satztheorie müßte hier sowohl
die Eigenschaft «vollkommen» als auch die Ei-
genschaft «Idiot» Tom zugeschrieben werden.
Eine Satzbedeutungstheorie, die die Satzstruktur
berücksichtigt, vermeidet solche Schwierigkei-
ten.
Daß bei der Satzverarbeitung semantische und
syntaktische Aspekte eine Rolle spielen, läßt
sich auch experimentell nachweisen. MARKS und
MILLER (1964) ließen ihre Vpn vier Arten von
Wortfolgen lernen:
(1) Normale Sätze (semantisch und syntaktisch
korrekt), z. B. «rapid flashes augur violent
storms», «noisy parties wake sleeping neigh-
bors».
(2) Anormale Sätze (syntaktisch korrekt) mit
derselben Satzstruktur wie in (1), aber sinnlos,
z. B. «rapid bouquets deter sudden neighbors»,
«noisy flashes emit careful floods».
(3) Anagramm-Ketten (sozusagen semantisch
korrekt), die aus (1) durch Umstellen der Wörter
gebildet wurden, wodurch grammatisch inkor-
rekte, aber relativ verständliche (sinnvolle)
Wortfolgen entstanden, z. B. «rapid augur vio-
lent flashes storms», «neighbors sleeping noisy
wake parties».
(4) Wortlisten (weder semantisch noch syntak-
tisch korrekt), die durch Umstellen der Wörter
aus (2) gebildet wurden, z. B. «rapid deter sud-
den bouquets neighbors», «floods careful noisy
emit flashes».
Sätze der Gruppe (1) - syntaktisch und seman-
tisch korrekt - wurden am besten reproduziert.
Sätze vom Typ (2) und (3) - syntaktisch oder

semantisch korrekt - wurden etwa gleich gut,
aber viel schlechter als Sätze von Typ (1) wieder-
gegeben. Am schlechtesten war die Gedächtnis-
leistung bei Sätzen aus Gruppe (4) - weder
syntaktisch noch semantisch korrekt (siehe Ab-
bildung 61). Analoge Ergebnisse erzielten MIL-
LER und ISARD (1963) hinsichtlich der Wahrneh-
mung von Sätzen unter ungünstigen Wahrneh-
mungsbedingungen (mit Störgeräuschen). Auch
die Wahrnehmung (Verständlichkeit) hängt von
semantischen und syntaktischen Faktoren ab.
Eine Theorie der Satzbedeutung, die syntakti-
sche Strukturmerkmale berücksichtigt, wurde
von KATZ und seinen Mitarbeitern entwickelt
(KATZ, 1966; KATZ und FODOR, 1963; KATZ

und POSTAL, 1964). Diese Theorie ist die Ergän-
zung von CHOMSKYS generativer Transforma-
tionsgrammatik (siehe Abschnitte 3.22 und
3.23). Sie liefert die semantischen Interpreta-
tionsregeln (siehe Abschnitt 3.23), setzt also
eine bestimmte Syntaxtheorie voraus und nimmt
an, daß jedes Wort in der Normalform gespei-
chert ist (siehe Abschnitt 3.314), d.h. mit An-
merkungen über syntaktische und semantische
Merkmale und mit Selektionsbeschränkungen.
Die Theorie nimmt an, daß mit Hilfe von Projek-
tionsregeln zuerst elementare (kleine) Satzkon-
stituenten semantisch interpretiert werden, dann
die übergeordneten und schließlich der ganze
Satz. Für jede grammatische Beziehung der Syn-
taxtheorie gibt es eine eigene Projektionsregel,
die angibt, wie die Bedeutungen der Einzelele-
mente verknüpft werden sollen.
In FODORS eingangs erwähntem Satzbeispiel
«Tom ist ein vollkommener Idiot» würde zuerst
die Phrase (vollkommener Idiot) interpretiert
werden - indem man die Bedeutungen von voll-
kommen und Idiot kombiniert -, dann wird erst

Abbildung 61
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der ganze Satz interpretiert - indem man die
Bedeutung der Phrase (vollkommener Idiot) auf
Tom überträgt.
Die für jedes Wort angegebenen Selektionsbe-
schränkungen spielen vor allem bei der Sprach-
produktion eine Rolle. Sie sollen die Bildung
syntaktisch korrekter, aber semantisch anorma-
ler Sätze verhindern. Selektionsbeschränkungen
geben an, in welchen Umgebungen (zusammen
mit welchen anderen Wörtern) ein Wort auftre-
ten darf und in welchen nicht. So ist etwa das
Verb «sterben» mit der Selektionsbeschränkung
‹LEBEWESEN› versehen, d. h. «sterben» darf nur
in Verbindung mit solchen Wörtern verwendet
werden, die das semantische Merkmal LEBEWE-
SEN aufweisen. Damit ist die Bildung semantisch
anormaler Sätze wie «der rote Hut stirbt» oder
«die Transitivität der Implikation starb im Jahre
1867» ausgeschlossen.
Vom Standpunkt einer empirisch orientierten
Psychologie sind jedoch die Selektionsbeschrän-
kungen (genauso wie CHOMSKYS Kompetenz)
ein gefährliches normatives Element. Die se-
mantische Anomalie eines Satzes kann besten-
falls im Zusammenhang mit der Sprechsituation
(also unter Einbeziehung des pragmatischen
Zeichenaspekts) beurteilt werden. Ein Satz wie
«der rote Hut stirbt» könnte in surrealistischer
Prosa oder in einem symbolistischen Gedicht
durchaus vorkommen und könnte in diesem
Kontext sicher nicht als anormal klassifiziert
werden. Ebenso wäre der Satz «ich esse meinen
Hut» sicher nicht als anormal einzustufen, wenn
er von einem Kind ausgesprochen wird, das
gerade dabei ist, diese Tätigkeit durchzuführen.

3.322 Generative Semantik und Propositionen
Wie bereits in Abschnitt 3.23 festgestellt wurde,
geht die moderne Sprachpsychologie davon aus,
daß die generative Tiefenstruktur von Sätzen
keine syntaktische, sondern eine semantische
Struktur ist. Es wird zunächst durch semantische
Erzeugungsregeln die Bedeutungsstruktur eines
Satzes erzeugt, die dann durch Transformations-
regeln in die Oberflächenstruktur übergeführt
wird.
Die verschiedenen Theorien zur generativen Se-
mantik unterscheiden sich in zahlreichen mehr
oder weniger wichtigen Details voneinander.
Eine detaillierte Darstellung dieser Theorien ist
im Rahmen einer sozialpsychologischen Einfüh-

rung nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Hier
soll nur auf die wichtigsten Annahmen eingegan-
gen werden, die vielen semantischen Theorien
zugrunde liegen.
Eine zentrale Rolle spielt die Annahme, daß die
Bedeutung eines Satzes aus (einer oder mehre-
ren) Propositionen besteht. Der Begriff Proposi-
tion stammt aus dem Prädikatenkalkül der mo-
dernen Logik und bezeichnet Aussagen, die aus
einem logischen (nicht grammatikalischen) Prä-
dikat und einem oder mehreren Argumenten des
Prädikats bestehen. Im Satz «die Blume ist blau»
ist «blau» das Prädikat und «Blume» das Argu-
ment (d. h. das Objekt, auf das sich das Prädikat
bezieht). In Anlehnung an die in der formalen
Logik übliche Schreibweise wird die logische
bzw. semantische Struktur dieses Satzes folgen-
dermaßen symbolisiert: BLAU (BLUME) Es ist
üblich, zuerst das Prädikat zu schreiben, und
dann (evtl. in Klammem) das Argument bzw.
die Argumente. Die semantischen Strukturen der
Sätze «das Kind lacht» bzw. «der Wein ist gut»
sind folglich LACHEN (KIND) bzw. GUT (WEIN).
Es kann auch vorkommen, daß das Argument
nicht explizit genannt wird, sondern unbestimmt
bleibt. Das ist der Fall in Sätzen wie «es regnet»
oder «jemand schreit». Solche «leere» Argu-
mente werden durch das Zeichen 0 symbolisiert:
REGNEN(@)  bzw. SCHREIEN(@).
In den Beispielen des letzten Absatzes wurden
nur einstellige Prädikate verwendet, d. h. Prädi-
kate mit einem Argument. Es gibt aber auch
mehrstellige Prädikate. Der Satz «Peter ist grö-
ßer als Paul» enthält das zweistellige Prädikat
«größer». Die semantische Struktur des Satzes
ist GRÖSSER (PETER, PAUL). Bei mehrstelligen
Prädikaten ist die Reihenfolge der Argumente
wesentlich. GRÖSSER (PETER, PAUL) bedeutet
«Peter ist größer als Paul», aber GRÖSSER (PAUL,
PETER) bedeutet «Paul ist größer als Peter». Ein
weiteres Beispiel für ein zweistelliges Prädikat
ist «lieben» im Satz «Adam liebt Eva»: LIEBEN

(ADAM, EVA). Ein dreistelliges Prädikat ist «ge-
ben» im Satz «ich gebe Karl das Buch»: GEBEN

(ICH, KARL, BUCH).
Komplexere Sätze entstehen dadurch, daß ganze
Propositionen als Argumente verwendet wer-
den. Man spricht in solchen Fällen von Einbet-
tungen oder eingebetteten Propositionen. Im
Satz «es ist wahr, daß Peter größer ist als Paul»
bezieht sich das Prädikat «wahr» auf eine Propo-
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sition. WAHR (GRÖSSER [PETER, PAUL]). Ähnlich
ist im Satz «die Katze fängt die weiße Maus» ein
Argument eine Proposition, nämlich «die weiße
Maus»: WEISS (MAUS). Der ganze Satz hat die
Struktur: FANGEN (KATZE, WEISS [MAUS]).
Komplexere Sätze können auch dadurch entste-
hen, daß Propositionen miteinander verknüpft
werden. Zum Beispiel enthält der Satz «Karl ist
intelligent und gutmütig» die beiden Propositio-
nen INTELLIGENT (KARL) und GUTMÜTIG

(KARL). Dieser Sachverhalt kann so aufgefaßt
werden, daß «und» das Prädikat des ganzen
Satzes ist und die beiden Propositionen seine
Argumente: UND (INTELLIGENT [KARL], GUT-
MÜTIG [KARL]). Die Aussage des Wortes «und»
ist, daß beide Propositionen wahr sind. Ein ande-
res Beispiel für eine Verknüpfung ist der Satz
«weil es regnet, ist die Straße naß»: WEIL (REG-
NEN [0],  NASS [STRASSE]).
Wenn man eine generative Semantik so konzi-
piert, daß sie Propositionen der oben beschriebe-
nen Art erzeugt, kommt man mit erstaunlich
wenigen Erzeugungsregeln aus. Für die Struktu-
ren aller bisher verwendeten Beispiele - und
auch für wesentlich kompliziertere Propositio-
nen - genügen zwei Erzeugungsregeln:

(la) S +P + A
(1b) S-+P + A, + A2
(lc) S-P + A, + AZ + Aj

(2a) A +P + A
(2b) A+P+A,+A*
(2c) A-+P + Al + AZ + A3

Diese Regeln sind - worauf von generativen
Semantikern wiederholt hingewiesen wurde -
den Erzeugungsregeln der generativen Gramma-
tik formal sehr ähnlich. Auch hier wird der
Ausdruck links vom Pfeil durch einen Ausdruck
rechts vom Pfeil ersetzt. Die erste Regel (bzw.
Gruppe von Regeln) besagt, daß ein Satz (Propo-
sition) aus einem Prädikat und nachfolgenden
Argumenten besteht. Die zweite Regel besagt,
daß auch ganze Sätze (Propositionen) als Argu-
mente verwendet werden können. Dadurch wer-
den Einbettungen ermöglicht. Die sukzessive
(und gegebenenfalls wiederholte) Anwendung
dieser beiden Regeln erlaubt die Erzeugung be-
liebig komplizierter semantischer Strukturen.
(Zur Veranschaulichung sind einige Beispiele in
Abbildung 62 dargestellt. Unter den semanti-

Abbildung 62
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schen «Strukturbäumen» befindet sich jeweils in
Anführungszeichen der Satz, dessen semanti-
sche Struktur durch die Regeln 1 und 2 generiert
wurde. Die vorher im Text verwendeten Klam-
mem wurden weggelassen, weil sie redundant
sind; das Strukturdiagramm enthält die gesamte
Information.)
Die mit Hilfe der semantischen Erzeugungsre-
geln und des Lexikons erzeugten Propositionen
müssen anschließend durch Transfotmationsre-
geln in die Oberflächenstruktur übergeführt wer-
den. Diese Transformationsregeln sind für den
Sozialpsychologen weniger interessant als für
den Linguisten oder Psycholinguisten (weshalb
nicht näher auf sie eingegangen wird). Diese
Regeln betreffen die Wortstellung im Satz (in der
Oberflächenform steht das Prädikat meistens
nicht an erster Stelle), die Endungen von Sub-
stantiven und Adjektiven (Singular oder Plural),
die Form von Verben (Zeit) usw.
Einige Argumente für eine generative Semantik
wurden bereits angeführt (vgl. Abschnitt 3.23).
In diesem Zusammenhang wurde die Ökonomie
dieses Ansatzes erwähnt. Die Ökonomie wird
jetzt durch die genauere Darstellung noch deutli-
cher: Es sind weniger Erzeugungsregeln nötig
als im sogenannten Standardmodell von
CHOMSKY (mit einer syntaktischen Tiefenstruk-
tur). Außerdem sind weniger Kategorien nötig:
Es gibt nur mehr Prädikate und Argumente.
Mehrere Kategorien, die im Standardmodell un-
terschieden wurden, wie Adjektive, Verben
usw. bilden jetzt die eine Kategorie Prädikate.
(Die Unterscheidung zwischen Adjektiven, Ver-
ben usw. ist jetzt nur mehr für die Oberflächen-
struktur von Bedeutung.) Die größere Ökonomie
zeigt sich nicht zuletzt auch darin, daß die Propo-
sitionsanalyse nicht nur auf die Satzbedeutung,
sondern auch auf die Wortbedeutung angewen-
det werden kann: Die semantischen Merkmale
eines Begriffs (Abschnitt 3.314) sind Prädikate
(der Begriff ist das Argument). Die Liste der
semantischen Merkmale eines Objekts ent-
spricht einer Liste von (verknüpften) Aussagen
über dieses Objekt.
Trotz der zahlreichen offensichtlichen Vorteile
der generativen Semantik muß - genau so wie im
Fall der syntaktischen Konstituentenstruktur -
ihre «psychologische Realität» überprüft wer-
den. Es muß nachgewiesen werden, daß die
Verarbeitung von Sätzen - Verstehen, Wiederer-

kennen, Erinnern - von der Komplexität ihrer
Propositionsstruktur abhängt.
Folgende Hypothesen sind naheliegend: Bei
konstanter Wortzahl braucht man um so mehr
Zeit, um einen Satz zu verstehen, je mehr Propo-
sitionen er enthält. Ferner: Bei konstanter Wort-
zahl wird man um so mehr Propositionen erin-
nern, je mehr Propositionen der dargebotene
Satz enthält (dieser Hypothese liegt die An-
nahme zugrunde, daß ein Satz im Gedächtnis in
Form seiner Propositionsstruktur gespeichert
wird, und nicht etwa als Kette einzelner Wörter).
Und: Übergeordnete Propositionen werden bes-
ser erinnert als untergeordnete Propositionen
(die zentrale, allgemeine oder wesentliche Infor-
mation eines Satzes wird eher erinnert als relativ
nebensächliche oder unwichtige Detailinforma-
tionen)
KINTSCH und KEENAN (1973) boten ihren Vpn
10 Sätze von annähernd gleicher Länge, aber
unterschiedlicher semantischer Komplexität.
Die Sätze bestanden aus 14 bis 16 Wörtern,
enthielten jedoch zwischen 4 und 9 Propositio-
nen. Es wurde auch versucht, die Bekanntheit
der Satzinhalte annähernd konstant zu halten.
(Zwei der verwendeten Sätze und die ent-
sprechenden Propositionsanalysen von KINTSCH

und KEENAN sind in Abbildung 63 wiedergege-
ben.)
In einer Versuchsbedingung von KINTSCH und
KEENAN konnten die Vpn selbst die Lesezeit
bestimmen. Sie druckten auf einen Knopf, so-
bald sie bereit waren, einen Satz zu lesen. Der
Satz wurde dann auf eine Leinwand projiziert.
Sobald die Vp den Satz gelesen und verstanden
hatte, druckte sie auf einen anderen Knopf, wo-
durch die Darbietung des Satzes beendet wurde.
Unmittelbar anschließend sollte sie den Satz
schriftlich wiedergeben. Dann wurde der näch-
ste Satz dargeboten usw.
Die durchschnittlichen Lesezeiten wurden von
KINTSCH und KEENAN durch die Gleichung
t(inSek.) = 6,37 + 0,94 (Zahl der Propositionen)
beschrieben. Das bedeutet, daß für jede zusätzli-
che Proposition etwa 1 Sekunde Verarbeitungs-
zeit nötig war. Auch die Gedächtnishypothesen
wurden bestätigt: Je mehr Propositionen ein Satz
enthielt, desto mehr Propositionen wurden erin-
nert. Und: Relativ übergeordnete Propositionen
(von den Autoren definiert als Propositionen,
denen 3 oder mehr andere Propositionen unter-
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Abbildung 63

geordnet sind) wurden mit größerer Wahrschein-
lichkeit wiedergegeben (90%) als relativ unter-
geordnete Propositionen (denen nur 0 bis 2 Pro-
Positionen untergeordnet waren). Bei den unter-
geordneten Propositionen betrug die Wiederga-
bewahrscheinlichkeit nur 76%. Vergleichbare
Ergebnisse bezüglich der Abhängigkeit der Ge-
dächtnisleistung von der Anzahl der Propositio-
nen fand ENGELKAMP (1973).
Die Satzverarbeitung hängt jedoch nicht nur von
der Zahl der Propositionen ab, sondern auch von
deren Komplexität (vgl. ENGELKAMP, 1976):
Bei gleicher Wortzahl sind beispielsweise Pro-
positionen mit dreistelligen Prädikaten schwerer
zu lernen als Propositionen mit zweistelligen
Prädikaten. Weitere Untersuchungen zur psy-
chologischen Realität von Propositionen werden
von ENGELKAMP (1976) und HÖRMANN (1976)
referiert.
Daß alle oder auch nur ein Großteil der Proposi-
tionen eines Satzes im Gedächtnis gespeichert
werden, gilt aber nur für Einzelsätze oder ganz
kurze Texte. Bei längeren Texten (z. B. Ro-
mane, Vorträge, Lehrbücher, lange Gespräche)

wäre man damit überfordert. Zwar werden auch
bei umfangreichen Texten zunächst die einzel-
nen Propositionen und deren Beziehungen
zueinander festgestellt - sonst würde man den
Text nicht verstehen. Auf diese Art entsteht die
sogenannte Textbasis (auch Mikrostruktur ge-
nannt). Im nächsten Schritt wird jedoch die Text-
basis mit Hilfe sogenannter Makrooperatoren in
eine semantische Makrostruktur übergeführt
(KINTSCH und VAN DIJK, 1978; VAN DIJK, 1977,
1980).
Die Makrostruktur ist ebenso wie die Textbasis
ein Gefüge aus Propositionen. Sie enthält aller-
dings wesentlich weniger Propositionen als die
Textbasis und ist daher leichter zu merken. Man
kann sich die Makrostruktur als eine Art Zusam-
menfassung der Textbasis vorstellen - eine Kon-
zentration auf das Wesentliche. Außerdem ent-
hält die Makrostruktur zum größten Teil andere
Propositionen als die Textbasis, nämlich neue
Makropropositionen, die durch die Makroopera-
toren erst erzeugt werden.
Die Makrooperatoren sind Prozesse, die nach
bestimmten Regeln aus der Textbasis die Makro-
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propositionen erzeugen. Eine solche Makroope-
ration ist die Auswahl besonders wichtiger Pro-
positionen, die dann aus der Textbasis in die
Makrostruktur übernommen werden (das sind
die einzigen Propositionen der Makrostruktur,
die mit Propositionen der Mikrostruktur iden-
tisch sind). Eine andere Makrooperation besteht
im Weglassen unwichtiger Details - unwesentli-
che Propositionen werden einfach gestrichen.
Eine weitere Makrooperation ist die Zusammen-
fassung (z. B. kann aus den Sätzen «sie hat einen
Papagei», «sie hat drei Perserkatzen» und «sie
hat zwei Hunde» die Makroproposition «sie hat
viele Haustiere» gebildet werden). Es besteht
noch keine völlige Einigkeit darüber, wie viele
und welche Makrooperatoren angenommen wer-
den sollen.
Mit Sicherheit kann man dagegen annehmen,
daß es drei Arten der Speicherung von sprachli-
chem Material gibt (van DIJK und KINTSCH,
1983): (1) Die wörtliche Speicherung (Oberflä-
chenstruktur) - sie tritt auf, wenn das Ziel der
wörtlichen Wiedergabe vorhanden ist (z. B. weil
ein Gedicht in der Schule aufgesagt werden muß
oder weil eine Formulierung so elegant ist, daß
man sie auch selbst verwenden will). (2) Propo-
sitionale Speicherung (Tiefenstruktur) in Form
von (2 a) Mikrostruktur und (2 b) Makrostruktur.
(3) Speicherung unter Verwendung unseres be-
reits vorhandenen Wissens (man spricht in die-
sem Zusammenhang auch von Situationsmodel-
len oder mentalen Modellen) - mit Hilfe unseres
Wissens wird ein gegebener Text interpretiert
und meistens auch durch Schlußfolgerungen er-
gänzt. Das sind Prozesse, die über die Herstel-
lung einer Makrostruktur hinausgehen. Wie un-
ser Wissen die Informationsverarbeitung beein-
flußt, wird im Abschnitt über Schemata (3.325)
besprochen.

3.323 Kasusgrammatik und semantische
Netzwerke
Ein spezieller Ansatz innerhalb der generativen
Semantik, die Kasusgrammatik von FILLMORE

(1968, 1969), hat die sprachpsychologische
Theorienbildung besonders stark beeinflußt
(z. B. KINTSCH, 1972, 1974; sowie die Arbeiten
der «LNR-Gruppe», RUMELHART, LINDSAY und
NORMAN, 1972; NORMAN und RUMELHART,
1975). Die Kasusgrammatik betont wie andere
Theorien der generativen Semantik die wichtige

Rolle von Prädikat-Argument-Strukturen (Pro-
positionen). FILLMORES Theorie unterscheidet
sich jedoch in wichtigen Punkten von vergleich-
baren Ansätzen. Die Kasusgrammatik enthält
spezifischere Aussagen über Prädikate und Ar-
gumente: Das Prädikat hat in jeder Proposition
eine entscheidende «steuernde» Funktion, denn
das Prädikat bestimmt, wie viele und welche
Arten von Argumenten notwendig (bzw. mög-
lich) sind. Die verschiedenen (inhaltlich defi-
nierten) Arten von Argumenten nennt FILLMORE

Kasus. Eine zentrale Hypothese der Kasusgram-
matik ist die Behauptung, daß es nur eine kleine
Zahl von Kasus (Argumenttypen) gibt, daß diese
Argumenttypen in allen Sprachen vorkommen
und daß sie möglicherweise angeborene Begriffe
sind.
Die in verschiedenen Publikationen angeführten
Listen der Kasus sind nicht völlig identisch (auch
die Definitionen der einzelnen Kasus stimmen
nicht völlig überein). Folgende Argumenttypen
scheinen häufig auf und spielen in den sprach-
psychologischen Theorien und Untersuchungen
eine wichtige Rolle:

AGENT(A) der (meistens belebte) Verur-
sacher eines Ereignisses

PATIENT (P) wird von einem Zustand oder
einer Zustandsänderung be-
troffen

INSTRUMENT (I) unmittelbare Ursache eines
Ereignisses (wird meistens
von einem Agenten verwen-
det)

URSPRUNG (S) Ausgangspunkt eines Ereig-
nisses (Source)

ZIEL (G) Zielpunkt eines Ereignisses
(Goal)

ORT (L) Ort eines Ereignisses (Loca-
tion)

ZEIT (T) Zeitpunkt eines Ereignisses
(Time)

Der von Psychologen häufig verwendete Begriff
Patient stammt von CHAFE (1970). Bei FILL-
MORE entsprechen ihm in etwa die beiden Be-
griffe Objekt und Erfahrender (Experiencer):

OBJEKT(O) wird bewegt, oder erfährt
eine Veränderung, oder es
wird etwas über seinen Zu-
stand bzw. seine Existenz
ausgesagt
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ERFAHRENDER (E) ist belebt und wird von einem
Ereignis betroffen («macht
eine Erfahrung»)

Manchmal werden innerhalb derselben Untersu-
chung die Kasus Patient und Objekt bzw. Erfah-
render verwendet. Ein weiterer Kasus FILLMO-
RES ist Ergebnis:
ERGEBNIS(R) die Auswirkung (das Resul-

tat) eines Ereignisses
Die verschiedenen Kasustypen sollen durch
einige Beispielsätze verdeutlicht werden:
Adam (A) liebt Eva (E).
Adam (A) gibt Eva (E) ein Buch (0).
Eva (A) war voriges Jahr (T) in Wien (L).
Eva (A) fuhr von Wien (S) nach Salzburg (G).
Adam (E) war zornig.
Adam (A) erschoß Eva (E) mit einer Pistole (1).
Das Buch (0) war blau.
Adam (A) baute ein Haus (R) in den Bergen (L).
Die zentrale, die ganze Proposition «steuernde»
Rolle des Prädikats wurde von HÖRMANN, LA-
ZARUS und LAZARUS (1975) experimentell be-
stätigt. Die Vpn hörten Sätze, die jeweils unmit-
telbar nach der Darbietung wiederholt werden
sollten. Die Wahrnehmung bzw. das Verstehen
der Sätze wurde durch ständige Nebengeräusche
(weißes Rauschen) erschwert. Es zeigte sich,
daß das Verbum (das häufig dem Prädikat einer
Proposition entspricht) von allen Satzteilen am
schwierigsten zu erkennen war - es scheint also
die meiste Information zu enthalten. Wenn das
Verbum jedoch erkannt wurde, dann war die
Wahrscheinlichkeit relativ hoch, daß auch Sub-
jekt und Objekt (Argumente) des Satzes erkannt
wurden. Umgekehrt erhöhte das Erkennen des
Subjekts oder Objekts nicht die Wahrschein-
lichkeit der korrekten Prädikatwahrnehmung. -
Der Einfluß verschiedener Prädikat-Argument-
Beziehungen auf Gedächtnisleistungen wurde
von ENGELKAMP (1973) experimentell unter-
sucht.
RUMELHART, LINDSAY und NORMAN (1972;
LINDSAY und NORMAN, 1972; NORMAN und RU-
MELHART, 1975) entwickelten ein Modell des
Langzeitgedächtnisses, in dem Propositionen
eine zentrale Rolle spielen. Im Gegensatz zur
traditionellen Gedächtnispsychologie, die sich
mit dem Lernen von Wortlisten, Paarassoziatio-
nen und anderen einfachen und im Alltag eher
seltenen Aufgaben beschäftigte, gingen RUMEL-
HART, LINDSAY und NORMAN von der Frage aus:

Wie muß das Gedächtnis beschaffen sein, damit
es die im Alltag nötigen komplexen Aufgaben
durchführen kann? Wie muß unser Wissen ge-
speichert sein, damit wir imstande sind, Fragen
zu beantworten, Schlüsse zu ziehen, neue Ideen
zu verstehen, komplizierte Ereignisse zu erin-
nern usw.?
Das Modell von RUMELHART, LINDSAY und
NORMAN ist in mehrfacher Hinsicht eine unge-
wöhnlich umfassende Theorie. Sie ist keine
bloße Gedächtnistheorie, sondern eine Gedächt-
nistheorie mit dem Zweck, eine Vielfalt von
Lern-, Denk- und Sprachprozessen zu erklären.
Sie ist ferner sowohl eine Strukturtheorie wie
eine Prozeßtheorie. Sie beschreibt, wie Wissen
gespeichert ist (Strukturaspekt) und wie ver-
schiedene Denkprozesse ablaufen (Prozeß-
aspekt). (Die Darstellung in diesem Abschnitt
beschränkt sich jedoch vorwiegend auf den
Strukturaspekt.) Die Theorie ist auch in dem
Sinn umfassend, als sie die Speicherung und
Verarbeitung relativ einfacher Inhalte (Begriffe)
und komplexer Inhalte (Sätze, Ereignisse usw.)
behandelt.
Eine Grundannahme der Theorie ist, daß Inhalte
jeder Art in gleicher Weise gespeichert werden,
und zwar in Form von Relationen zwischen
Kognitionen, Eine Kognition ist jeder Gedächt-
nisinhalt. (Die Autoren verwenden den Aus-
druck «Knoten» statt «Kognition». Wegen der
Einheitlichkeit der Terminologie und wegen der
besseren Vergleichbarkeit mit verwandten Mo-
dellen aus der Einstellungsforschung sollen hier
jedoch die Ausdrucke «Kognition» bzw. «kogni-
tives Element» verwendet werden.) Jede Rela-
tion hat zwei Eigenschaften: Sie ist gerichtet
(nicht symmetrisch: die Relation «A ist ein Teil
von B» ist nicht identisch mit «B ist ein Teil von
A»); und sie hat einen Namen (das heißt, es
handelt sich um eine bestimmte, wohldefinierte
Art von Relation). Die wichtigsten Relationsty-
pen werden in den folgenden Abschnitten be-
sprochen.
Es ist in vielen Fällen einfacher und anschauli-
cher, statt der symbolischen Schreibweise
R(a,b) eine graphische Darstellung zu verwen-
den. Dabei wird die Relation durch eine gerich-
tete Linie (Pfeil) dargestellt. Der Name der Rela-
tion wird über oder neben den Pfeil geschrieben.
Die Namen der Kognitionen, zwischen denen
die Relation besteht, werden an die entsprechen-
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den Enden des Pfeils geschrieben (s. Abbildung
64).
Es werden drei Klassen von Informationen un-
terschieden: Begriffe, Ereignisse (Handlungen)
und Episoden (komplexe Handlungsketten oder
-folgen). Begriffe werden im allgemeinen auf
dreierlei Weise charakterisiert: durch Angabe
des Oberbegriffs, durch Angabe von Eigen-
schaften und durch Angabe von Beispielen (Un-
terbegriffen). (Perserkatzen sind Hauskatzen.
Sie haben ein besonders langhaariges Fell, runde
Augen und einen buschigen Schwanz; sie sind
sehr intelligent und eigenwillig. Es gibt
schwarze, blaue, beigefarbene, weiße und ver-
schiedene gemusterte Perserkatzen.)
Dementsprechend sind nach RUMELHART,
LINDSAY und NORMAN für die Speicherung von
Begriffen drei Relationen besonders wichtig.
Die Relation istein (isa) definiert die Klassenzu-
gehörigkeit (Oberbegriff, Obermenge). Bei-
spiel: istein (Perserkatze, Hauskatze), istein

(Vase, Gefäß). Die Relationen ist (is) und hat
(has) werden zur Angabe von Eigenschaften
verwendet. Beispiele: hat (Perserkatze, runde
Augen), ist (Karl, gutmütig). Die Angabe von
Beispielen (Unterbegriff, Teilmenge) wird wie-
der durch die Relation istein geleistet, die jetzt in
umgekehrter Richtung verwendet wird, z. B.
istein (Blauperser, Perserkatze). In der Regel
gehen von einem Begriff mehrere Relationen
aus, die zu verschiedenen anderen Begriffen
(Kognitionen) führen, von denen wieder Rela-
tionen ausgehen usw. Auf diese Art entsteht ein
Netz von Verbindungen zwischen Kognitionen,
weshalb man auch von strukturellen Netzen oder
semantischen Netzwerken spricht. Ein Fragment
eines semantischen Netzes ist in Abbildung 65
dargestellt.
Die Analyse von strukturellen Gedächtnisnetzen
in Kognitionen und Relationen ist mit den Propo-
sitionsanalysen der vorangehenden Abschnitte
verwandt, aber nicht identisch. (Um den Unter-

Abbildung 65
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schied zu betonen, wurden deshalb Propositio-
nen in Großbuchstaben und Relationen in der
üblichen Weise geschrieben.) Man kann jedoch
Propositionen entsprechende Relationen zuord-
nen und umgekehrt. Der Relation ist (Lucinde,
intelligent) entspricht die Proposition INTELLI-
GENT (LUCINDE), der Relation istein (Lucinde,
Perserkatze) entspricht die Proposition PERSER-
KATZE (LUCINDE). Wie diese Beispiele zeigen,
besteht jedoch ein Unterschied zwischen der
Propositionsanalyse und der Relationsanalyse:
Die Relationsanalyse unterscheidet verschie-
dene (inhaltlich definierte) Arten von Relationen
(analog den verschiedenen Kasustypen FILLMO-
RES, die eine inhaltliche Differenzierung der
Argumente von Propositionen darstellen).
Das Strukturnetz ist kein passives Gedächtnis.
Es ermöglicht auch Prozesse der Informations-
verarbeitung. Antworten auf Fragen wie «was ist
eine Perserkatze?» werden so generiert, daß das
Gedächtnis vom entsprechenden Knoten ausge-
hend die anschließenden Relationspfeile durch-
läuft und so die wichtigsten und «naheliegen-
den» Informationen aufgreift und ins Kurzzeit-
gedächtnis (Bewußtsein) bringt.
Aus dieser allgemeinen Annahme folgen prüf-
bare Hypothesen. Die Verarbeitung jeder einzel-
nen Relation braucht eine bestimmte (wenn auch
sehr kurze) Zeit. Je mehr Relationen zur Beant-
wortung einer Frage durchlaufen werden müs-
sen, desto länger dauert es daher, bis eine Ant-
wort gegeben werden kann. Im Beispiel der
Abbildung 65 müßte daher die Frage «sind Kat-
zen Raubtiere?» schneller beantwortet werden
als die Frage «sind Blauperser Raubtiere?». Fra-
gen dieser Art wurden in einem Experiment von
COLLINS und QUILLIAN (1969) verwendet. Die
Reaktionszeiten der Vpn bestätigten die Hypo-
these.
Wichtig ist die Unterscheidung zwischen primä-
ren und sekundären Kognitionen. Dieser Unter-
schied entspricht der in der Sprachpsychologie
gebräuchlichen Unterscheidung zwischen type
und token. Normalerweise wird dasselbe Wort
(derselbe Begriff) in mehreren Kontexten (z. B.
Sätzen) verwendet. Die verschiedenen konkre-
ten Verwendungen desselben Begriffs heißen
sekundäre Kognitionen (token). Es wäre unöko-
nomisch, wenn jede einzelne sekundäre Reprä-
sentation desselben Wortes das definierende
(und zum Verständnis nötige) umgebende Struk-

turnetz des Wortes enthielte. Ökonomischer ist
die Annahme, daß jede konkrete (sekundäre)
Repräsentation eines Begriffs durch eine istein-
Relation mit einem Prototyp oder Muster des
Begriffs verbunden ist. Dieser Prototyp ist die
primäre Kognition, und ist mit den definieren-
den Relationen und Kognitionen verbunden. In
der graphischen Darstellung werden sekundäre
Kognitionen durch gewinkelte Klammem darge-
stellt (Abbildung 66).
Die Unterscheidung von primären und sekundä-
ren Kognitionen ist außerdem notwendig, um
Irrtümer und Verwechslungen zu vermeiden.
Wenn jemand beispielsweise die beiden Sätze
«Eva hat große Augen» und «Karl hat blaue
Augen» speichert und dabei den Begriff Augen
nur einmal repräsentiert, könnte er bei einem
späteren Reproduktionsversuch nicht mehr un-
terscheiden, wer welche Augen hat, und würde
irrtümlich die Sätze «Eva hat große blaue Au-
gen» und «Karl hat große blauen Augen» wie-
dergeben (s. Abbildung 66 a). Eine adäquate
Speicherung mit Hilfe sekundärer Kognitionen
ist in Abbildung 66b dargestellt.
Die Speicherung von Ereignissen und Handlun-
gen erfolgt analog zur Speicherung von Begrif-
fen. Auch hier werden Kognitionen und Relatio-

Abbildung 66
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nen verwendet. Dabei spielt jeweils eine Kogni- von ihrer Bedeutung für die Gedächtnis-, Denk-
tion (meistens ein Verbum, das eine Handlung und Sprachpsychologie - für die Sozialpsycho-
beschreibt) eine zentrale Rolle (wie das Prädikat logie wichtig, weil sie den in der Einstellungs-
bei FILLMORE). Von diesem zentralen kogniti- forschung häufig verwendeten kognitiven Struk-
ven Element gehen in der Regel mehrere Relatio- turen sehr ähnlich sind. (Einstellungsbezogene
nen aus. Allerdings handelt es sich jetzt nicht kognitive Strukturen werden in Abschnitt 4 aus-
mehr um die Relationen istein, ist und hat, führlich behandelt.) ENGELKAMP (1978) bedau-
sondern um Kasusrelationen, die angeben, in ert mit Recht, daß es zur Zeit kaum enge Bezie-
welcher Beziehung die beteiligten Kognitionen hungen zwischen Sprachpsychologie und So-
zum Prädikat (zur Handlung) stehen. Abbildung zialpsychologie gibt, obwohl solche Beziehun-
67 zeigt die graphische Darstellung des Ereignis- gen naheliegend und wünschenswert sind (denn
ses «Eva erschoß gestern in ihrem neuen Haus Sprache ist eine ebenso wichtige wie häufige
Adam mit einer Pistole». (Es ist üblich, sekun- Form der sozialen Interaktion). Eine einheitliche
däre Verben - d. h. Verben in konkreten Kontex- Theorie (oder wenigstens eine einheitliche Ter-
ten - durch eine Ellipse zu kennzeichnen. Zur minologie), die sowohl sprachpsychologische
Vereinfachung wurde die Kennzeichnung se- wie sozialpsychologische (einstellungsbezo-
kundärer Begriffe durch Winkelklammem in gene) kognitive Strukturen umfaßt, wäre sicher
Abbildung 67 unterlassen.) für beide Teile gewinnbringend, weil sie die
Episoden entstehen durch Verknüpfung von Er- Mängel und Einseitigkeiten beider Richtungen
eignissen Eine Episode oder «Geschichte» ist vermeiden könnte. Das in Abschnitt 4.11 vorge-
nichts anderes als eine Menge von zusammen- schlagene Einstellungsmodell ist ein erster
hängenden Ereignissen. Der Zusammenhang Schritt in dieser Richtung.
entsteht durch spezielle Relationen (Proposi- Eine Möglichkeit der Konvergenz von Sprach-
tionsverknüpfungen), die das Prädikat eines Er- und Sozialpsychologie ist auch in der wichtigen
eignisses mit dem Prädikat eines anderen Ereig- Rolle des Begriffs Kausalität zu sehen, die die-
nisses verbinden. Verbindungen dieser Art sind ser in den letzten Jahren in beiden Fächern
die Relationen dann (zeitliche Aufeinander- spielt: In der Sozialpsychologie beschäftigt sich
folge), während (Gleichzeitigkeit) und weil die - an Umfang und Ergebnissen rasch zuneh-
(Kausalität). mende - Attributionsforschung mit der Wahr-
Kognitive Strukturnetze, wie sie in diesem Ab- nehmung von Kausalbeziehungen und den oft
schnitt beschrieben wurden, sind - abgesehen weitreichenden Auswirkungen solcher Kausal-

wahrnehmungen (z. B. Kontrolle versus Hilflo-
sigkeit). In der Sprachpsychologie spielen Kau-
salwahrnehmungen zumindest implizit eine zen-
trale Rolle, denn wichtige und häufige Argu-
menttypen der Kasusgrammatik wie Agent, In-
strument und Patient beziehen sich auf spezifi-
sche Aspekte von (wahrgenommenen) Kausal-
beziehungen.

3.324 Semantische Netzwerke,
Aktivierungsausbreitung und Gefühle
Mittlerweile gibt es zahlreiche Theorien in Form
semantischer Netzwerke, deren Grundgedanken
ähnlich sind, die sich aber in mehr oder weniger
wichtigen Details voneinander unterscheiden -
ein Sachverhalt, der u. a. auch für verschiedene

Abbildung 67

Lerntheorien und kognitive Konsistenztheorien
(s. Abschnitt 4.4) zutrifft. Da es beim gegenwär-
tigen Wissensstand nicht möglich ist, Aussagen
darüber zu treffen, welche Theorie besser oder
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schlechter als eine andere ist (oder gar, welche
die beste dieser Theorien ist), sollen sie hier
nicht ausführlich dargestellt, sondern nur ein-
zelne ihrer Aspekte beschrieben werden.
Diese Theorien unterscheiden sich u. a. dadurch
voneinander, welche und wie viele Arten von
Kognitionen und Relationen sie enthalten. (Statt
«Kognitionen» und «Relationen» werden häufig
die Fachausdrucke «Knoten» und «Kanten» ver-
wendet.) In der Theorie von KINTSCH (1988)
sind die Knoten Propositionen oder Begriffe
(und nicht bloß einfache Begriffe oder Merkmale
wie im Modell von RUMELHART, LINDSAY und
NORMAN). Ein weiterer Unterschied zu RUMEL-
HART, LINDSAY und NORMAN besteht darin, daß
KINTSCH (1988) nur zwei Arten von Relationen
annimmt: positive (Assoziationen) und negative
(hemmende). Beide können in ihrer Starke vari-
ieren.
Dadurch hat die Theorie von KINTSCH eine ge-
wisse Ähnlichkeit mit FESTINGERS (1957) Dis-
sonanztheorie. FESTINGERS kognitive Elemente
(z. B. «ich rauche viel») kann man mit Proposi-
tionen gleichsetzen. Auch bei FESTINGER gibt es
zwei Arten von Relationen, nämlich konsonante
und dissonante, die man auch als positiv (zwei
Kognitionen passen zusammen) und negativ
(zwei Kognitionen widersprechen einander) be-
zeichnen könnte. Ähnliches gilt für eine andere
kognitive Konsistenztheorie, die Balancetheorie
von HEIDER (1946, 1958). Trotz weitgehend
übereinstimmender Grundbegriffe (Elemente
und Relationen) betrachten jedoch Netzwerk-
theoretiker einerseits und Konsistenztheoretiker
andererseits unterschiedliche Prozesse. Im einen
Fall geht es um rationale Prozesse der Informa-
tionsverarbeitung (z. B. Textverstehen und
-speichern), im andern um irrationale, motiva-
tionsbedingte Prozesse der Urteilsverzerrung.
Eine weitere Netzwerktheorie wurde (in mehre-
ren, immer wieder verbesserten Versionen) von
ANDERSON (1983, 1985) entwickelt. Im Gegen-
satz zu anderen Netzwerktheorien verfügt AN-
DERSONS Modell über ein Kurzzeitgedächtnis
und zwei Langzeitgedächtnisse (s. Abbildung
68, nach ANDERSON, 1983), das deklarative Ge-
dächtnis und das Produktionsgedächtnis. Das
erste enthält unser deklaratives Wissen (unser
Wissen über Objekte, Tatsachen, usw.), das
zweite unserprozedurales Wissen (unser Wissen
über die Durchführung verschiedener Prozesse,

Abbildung 68

die bei Problemlösungen notwendig sind). Das
prozedurale Wissen ist die Grundlage unserer
(mathematischen, sprachlichen, usw.) Fähigkei-
ten. ANDERSON hält die Trennung von deklarati-
vem und prozeduralem Gedächtnis für notwen-
dig, weil Wissen und Fähigkeiten unterschiedli-
che Eigenschaften haben: Das Lernen einer
neuen Tatsache ist relativ leicht, während eine
neue Fähigkeit erst nach langer Übung be-
herrscht wird.
Das deklarative Gedächtnis enthält drei Arten
von Kognitionen: (1) Propositionen, (2) bild-
hafte Vorstellungen, und (3) Listen (z. B. Listen
von aufeinanderfolgenden Ereignissen oder Li-
sten von Zahlen). Durch hierarchische Organisa-
tion und Einbettungen (z. B. kann eine Proposi-
tion eine andere als Argument enthalten) können
beliebig komplexe Strukturen aufgebaut wer-
den.
Ähnlich wie bei RUMELHART, LINDSAY und
NORMAN gibt es auch hier verschiedene Arten
von Relationen (Agent, Ziel, Ort, usw.). Im
Unterschied zu anderen Theorien können aber
nicht nur die einzelnen Relationen, sondern auch
(zumindest in der aktuellen Version von 1983)
die Kognitionen unterschiedliche Starke aufwei-
sen. Je starker eine Kognition ist, desto leichter
ist sie abrufbar, und desto schneller und öfter
wird sie bewußt. Die Starke einer Kognition
hängt in erster Linie von der Häufigkeit ihrer
Verwendung ab. Die Kognitionsstarke ist gegen-
über der Relationsstarke primär, d. h. die Starke
einer Assoziation zwischen zwei Kognitionen
hängt von den Stärken dieser beiden und der
angrenzenden Kognitionen ab.
Im prozeduralen Gedächtnis gibt es nur eine
einzige Art von Kognitionen, die sogenannten



166 3. Kapitel: Sprache und Wissen

Produktionen (Produktionsregeln). Jede Produk-
tion ist eine Wenn-Dann-Beziehung. Auch Pro-
duktionen können von unterschiedlicher Starke
sein, wobei die Stärke einer Produktion - ge-
nauso wie die Stärke einer deklarativen Kogni-
tion - von der Häufigkeit ihrer Verwendung
abhängt.
Durch die Einführung des Produktionsspeichers
betont ANDERSON noch stärker als andere Theo-
retiker die aktive Rolle des Gedächtnisses. Die
Durchführung vieler unterschiedlicher Vor-
gänge (z. B. Rechnen, schlußfolgerndes Den-
ken, Sprachproduktion) wird mit Hilfe von Pro-
duktionen in einheitlicher Weise erklärt.
Produktionen sind - wie gesagt - Wenn-Dann-
Beziehungen. Die Wenn-Komponente enthält
ein Ziel und Bedingungen (Voraussetzungen),
die erfüllt sein müssen, damit die Dann-Kompo-
nente angewendet werden kann. Die Dann-
Komponente enthält Handlungsunweisungen.
Das folgende Beispiel (aus ANDERSON 1985) ist
eine einfache Produktionsregel:

WENN das Ziel ist, ein Auto mit Schaltge-
triebe zu fahren,
und der erste Gang eingelegt ist,
und das Auto schneller als 20 km/h
fährt,

DANN lege den zweiten Gang ein.

Bei der Ausführung einer Produktionsregel wird
zuerst ein Vergleich angestellt. Es wird durch
Vergleich festgestellt, ob im Kurzzeitgedächtnis
befindliche Kognitionen mit der Wenn-Kompo-
nente übereinstimmen (d.h. es wird überprüft,
ob die Voraussetzungen zur Anwendung der
Regel erfüllt sind). Sofern Übereinstimmung be-
steht, wird die Dann-Komponente ausgeführt.
Die meisten Problemlösefähigkeiten sind sehr
komplexe Systeme aus vielen Produktionsre-
geln. ANDERSON und anderen Forschem ist es
gelungen, mehrere Problemlöseprozesse (z. B.
verschiedene Rechnungsarten) in Form von Pro-
duktionssystemen darzustellen, die ausnahmslos
aus Wenn-Dann-Beziehungen der oben be-
schriebenen Art bestehen.
Das Kurzzeitgedächtnis wird von einigen Psy-
chologen auch Arbeitsgedächtnis genannt, weil
nur solche Informationen verarbeitet werden
können, die sich im Kurzzeitgedächtnis befin-
den. Die Darstellungsweise in Abbildung 68 soll
aber nicht dazu verleiten, sich das Kurzzeitge-

dächtnis als eigene Abteilung oder gar als eige-
nen Ort im Gedächtnis vorzustellen. «Im» Kurz-
zeitgedächtnis sind alle Kognitionen (einschließ-
lich Produktionsregeln), die gerade «aktiviert»
sind (d. h. die gerade bewußt sind oder auch sich
in unbewußter Aktivität befinden).
Um Mißverständisse zu vermeiden, sei hier ex-
plizit erwähnt, daß es in der Psychologie zwei
grundlegende Aktivierungsbegriffe gibt. Einen
kennt der Leser bereits. Aktivierung, bedeutet
allgemeine physiologische, d. h. neurale bzw.
viszerale Aktivierung. Aktivierung in diesem
Sinn kommt u. a. in den Theorien von HULL (s.
Abschnitt 2.33) und SCHACHTER (Abschnitt
5.42) vor. Jetzt ist von Aktivierung2 die Rede.
Aktivierung, bedeutet, daß Gedächtnisinhalte
angeregt (bewußt, aktiv) werden.
Mit diesem Aktivierungsbegriff ist die Hypo-
these verbunden, daß sich die Erregung, in der
sich ein Gedächtnisknoten befindet (oder die von
ihm erzeugt wird), zu den angrenzenden Knoten
ausbreitet. Die Aktivierung «fließt» wie Wasser
in Leitungsröhren oder wie elektrischer Strom in
Drähten. Die Aktivierung, die einen angrenzen-
den Knoten trifft, kann nun diesen anregen,
usw.
Natürlich geht dieser Prozeß nicht unbegrenzt
weiter, denn sonst waren ständig sämtliche Ge-
dächtnisinhalte aktiv und bewußt. Man muß sich
das Ausmaß der Aktivierung begrenzt vorstel-
len. Je mehr Knoten von der Aktivierungsaus-
breitung erfaßt werden, desto weniger Aktivie-
rung entfällt auf jeden einzelnen Knoten, so daß
sie schließlich zu schwach ist, um weitere Kno-
ten anzuregen. Die von einem oder von mehre-
ren Knoten gleichzeitig ausgehende Aktivierung
kann allerdings unterschiedlich groß sein. Ein
starker Knoten erzeugt mehr Erregung als ein
schwacher.
Jeder Gedächtnisinhalt kann von außen (z. B.
indem der entsprechende Reiz dargeboten wird)
oder von innen (z. B. durch Assoziation) akti-
viert werden. Die Aktivierung eines Inhalts kann
prinzipiell beliebig lang aufrechterhalten wer-
den, und zwar wieder sowohl von außen (durch
längere Reizdarbietung) als auch von innen
(etwa durch aktive Wiederholung, z. B. wenn
man eine Telephonnummer auf dem Weg vom
Telephonbuch zum Telephon ständig wieder-
holt). Wenn die Aktivierung nicht gezielt auf-
rechterhalten wird, dann nimmt sie automatisch
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kontinuierlich ab, so daß die entsprechende Ko-
gnition nach kurzer Zeit «aus dem Kurzzeitge-
dächtnis verschwunden» ist.
Die Hypothese der Erregungsausbreitung und
damit verbundene experimentelle Prozeduren
(vor allem Priming) spielen in der neueren So-
zialpsychologie (besonders in Personen- und
Selbstwahrnehmung, aber auch in der Einstel-
lungsforschung) eine nicht unbedeutende Rolle.
(Da sich bisher kein deutsches Wort für Priming
finden ließ, wird der englische Ausdruck beibe-
halten.) Priming ist die (indirekte) Voraktivie-
rung eines Gedächtnisinhalts durch einen Hin-
weisreiz. Zum Beispiel wird durch Darbietung
des Wortes «grün» nicht nur der Grün-Knoten
aktiviert, sondern es werden auch (indirekt durch
Erregungsausbreitung) angrenzende Kognitio-
nen (z. B. die Assoziationen «blau» und
«Wiese») aktiv.
Die meistverwendete Primingprozedur ist die
«lexikalische Entscheidungsaufgabe». Dabei
muß nach Darbietung eines Reizes so schnell wie
möglich entschieden werden, ob es sich um ein
Wort handelt oder nicht. Diese Entscheidung
gelingt schneller, wenn vor dem Zielreiz ein
(semantisch) benachbartes Wort als Primingreiz

geboten wird (z. B. «blau» vor «Himmel»), als
etwa bei vorangehender Darbietung der Buchsta-
benkette XXXX oder ohne Hinweisreiz. Unter
Umständen kann Priming aber auch zu verlang-
samten Urteilen führen, z. B. dann, wenn der
Primingreiz ein weit entferntes Wort ist (etwa
«Handschuh» vor «Butter»). Solche Urteilsver-
zögerungen treten vor allem dann auf, wenn die
Vp bewußt erwartet, daß Hinweisreiz und Ziel-
wort verwandt sind.
Die Theorie von ANDERSON ist derzeit wohl die
detailherteste und umfassendste Netzwerktheo-
rie. Dennoch erfaßt auch sie nicht alle Bedeu-
tungsaspekte. Zum Beispiel sagt sie nichts über
die Rolle von Gefühlen. Mit diesen beschäftigte
sich BOWER (1981). BOWER geht davon aus, daß
Gefühle und Stimmungen in gleicher Weise wie
deklarative und prozedurale Kognitionen als
Knoten in semantischen Netzen aufgefaßt wer-
den können. Abbildung 69 zeigt das vereinfachte
Beispiel eines Netzwerks, das auch Gefühle ent-
hält.
Für jedes Gefühl gibt es einen eigenen Gedächt-
nisknoten, von dem Relationen zu anderen Kno-
ten mit folgenden Inhalten ausgehen: Aus-
drucksverhalten (z. B. der jeweils typische Ge-

Abbildung 69
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Sichtsausdruck); physiologische Aktivierungs-
prozesse (Aufregung, Zittern, Schwitzen, Herz-
klopfen, Erröten, usw.); allgemeine auslösende
Bedingungen (z. B. gehören erwartete oder un-
erwartete positive Ereignisse zu den auslösenden
Bedingungen für Freude); verschiedene Namen
eines Gefühls; konkrete Ereignisse und Situatio-
nen, in denen man das Gefühl erlebt hat; und
andere Gefühle. Einige dieser Relationen sind
angeboren (z. B. zwischen Gefühl und physiolo-
gischen Prozessen, sowie zwischen Gefühl und
Ausdrucksverhalten), die anderen erlernt.
Die Relationen zwischen Gefühlen können posi-
tiv oder negativ (hemmend) sein. Negativ sind
sie im Fall einander ausschließender Gefühle
(z. B. Angst und Freude). Gefühle, die durch
positive Relationen verbunden sind, können
gleichzeitig auftreten (z. B. Freude und Überra-
schung).
Mit Hilfe dieser einfachen Idee - Gefühle als
Knoten in semantischen Netzen aufzufassen -
kann eine erstaunliche Fülle von Ergebnissen
erklärt werden, u. a. folgende: (1) Die Wieder-
gabe von gelerntem Material hängt von den
Gefühlen während des Lernens und während der
Wiedergabe ab. Die Wiedergabeleistung ist am
größten, wenn die Gefühle während des Lernens
und der Reproduktion übereinstimmen. (Wäh-
rend des Lernens werden Assoziationen zwi-
schen dem Lernmaterial und dem gerade vor-
herrschenden Gefühl gestiftet. Wenn während
der Wiedergabe dasselbe Gefühl vorhanden ist,
wirkt es als Abrufhilfe.) Sie ist am geringsten,
wenn die Gefühle bei Lernen und Wiedergabe
genau gegensätzlich sind (z. B. Freude und
Trauer, oder Arger und Angst). (2) Verschie-
dene kognitive Prozesse (z. B. freie Assoziatio-
nen) werden von Gefühlen beeinflußt. Verär-
gerte Vpn produzieren weitgehend ärgerbezo-
gene Assoziationen, fröhliche Vpn produzieren
erfreuliche Assoziationen, usw. (3) Veranlaßt
man Vpn durch detaillierte Anweisungen, einen
bestimmten Gesichtsausdruck zu zeigen, so erle-
ben die Vpn anschließend auch das entspre-
chende Gefühl (s. Abschnitt 5.427).

3.325 Schemata
Es gibt kaum einen anderen Begriff, der in der
neueren psychologischen Literatur so oft vor-
kommt, wie der Begriff Schema. Der Begriff
Schema ist relativ alt. Er wurde von BARTLETT

(1932) eingeführt, aber lange Zeit nur wenig
beachtet. BARTLETTS Ideen wurden erst in jüng-
ster Zeit wieder aufgegriffen, ergänzt und modi-
fiziert (z. B. NEISSER, 1976; RUMELHART, 1980;
SCHANK und ABELSON, 1977).
Unter einem Schema versteht man das Wissen
eines Menschen über ein bestimmtes Objekt, ein
Ereignis oder eine Handlung (wobei unter Han-
deln sowohl äußeres Verhalten als auch innere
Tätigkeiten, etwa Problemlösen und Entschei-
dungen, zu verstehen sind). Man kann sich Sche-
mata als relativ selbständige und abgrenzbare
Teile eines semantischen Netzwerks vorstellen.
Mit «selbständig und abgrenzbar» ist gemeint,
daß ein Schema als Einheit funktioniert, d. h.
daß seine Komponenten gleichzeitig aktiviert
werden. Ein Schema kann von außen (durch
Anwesenheit bestimmter Reize) oder von innen
(durch Assoziation, weil ein verwandtes Schema
bereits aktiv ist) aktiviert werden.
Verschiedene Personen unterscheiden sich in
ihren Schemata - sowohl in der Existenz (z. B.
haben manche Menschen ein Schema für goti-
sche Kirchen und andere nicht) als auch in der
Qualität der Schemata (vermutlich haben die
meisten Menschen ein Auto-Schema; manche
Auto-Schemata sind aber wesentlich detaillierter
und umfangreicher als andere).
Das Schema zu einem bestimmten Thema (z. B.
Auto) enthält nicht das gesamte Wissen eines
Menschen zu diesem Thema. Es enthält vor
allem das allgemeine Wissen (Informationen,
die auf die meisten konkreten Beispiele zutref-
fen), aber nicht das gesamte «episodische» (au-
tobiographische) Wissen zum Thema - also kei-
nesfalls sämtliche eigene Erlebnisse und auch
nicht alle Einzelheiten über konkrete Beispiele.
Ferner ist das in einem Schema enthaltene Wis-
sen mehr oder weniger systematisch, d. h. (hier-
archisch undoder zeitlich) organisiert.
Schemata können durch Einbettung hierarchisch
organisiert sein. Zum Beispiel enthält ein Haus-
Schema einige Komponenten, die ebenfalls
Schemata sind, etwa ein Dach-Schema und ein
Zimmer-Schema. Das Zimmer-Schema enthält
weitere untergeordnete Schemata, z. B ein Fen-
ster-Schema, usw.
Schemata sind deshalb so wichtig, weil sie einen
weitreichenden Einfluß auf die Aufnahme, Ver-
arbeitung und Wiedergabe von Information, so-
wie auf das Verhalten haben. Welche Informa-
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tionen wir überhaupt beachten, wie wir sie inter-
pretieren, welche Schlüsse wir daraus ziehen,
und welche Informationen wir uns merken - all
das hängt von den jeweils aktivierten Schemata
ab.
Da der Schemabegriff sehr allgemein und gleich-
zeitig nicht sehr präzise ist, können sich wahr-
scheinlich viele Leser zunächst nicht allzu viel
unter einem Schema vorstellen. Anhand eines
Beispiels soll der Leser jedoch unmittelbar erle-
ben, wie Schemata arbeiten, und sich davon
überzeugen, daß auch ein dermaßen abstrakter
und unscharfer Begriff äußerst nützlich sein
kann. Versuchen Sie, den folgenden Absatz (aus
BRANSFORD und JOHNSON, 1973) zu verstehen
und sich (nach einmaligem Lesen) so viel wie
möglich davon zu merken:

«Der Vorgang ist eigentlich ganze einfach.
Zuerst unterteilen Sie die Dinge in mehrere
Gruppen. Natürlich kann auch ein Stapel ge-
nügen - das kommt darauf an, wieviel zu tun
ist. Wenn Sie wegen fehlender Möglichkei-
ten woanders hingehen müssen, dann ist das
der nächste Schritt, ansonsten kann es losge-
hen. Es ist wichtig, nicht zu übertreiben. Das
heißt, es ist besser zu wenige Dinge auf
einmal zu tun, als zu viele. Das mag zunächst
nicht besonders wichtig erscheinen, aber es
können leicht Komplikationen entstehen. Ein
Fehler kann viel Geld kosten. Am Anfang
erscheint der ganze Vorgang kompliziert.
Aber bald ist er einfach ein Teil des Lebens.
Es ist schwer vorauszusehen, ob diese Auf-
gabe in der nächsten Zukunft überflüssig sein
wird. Wenn der Vorgang zu Ende ist, muß
man das Material wieder in verschiedenen
Gruppen anordnen. Dann kann man sie auf
ihre Plätze legen. Später werden sie wieder
verwendet und der ganze Kreislauf muß wie-
derholt werden. Das ist eben ein Teil des
Lebens.»

Vermutlich erging es den meisten Lesern wie
den Vpn von BRANSFORD und JOHNSON. Sie
haben kaum etwas verstanden und sich sehr
wenig gemerkt. Wenn jedoch das passende
Schema aktiviert ist, das heißt, wenn man weiß
- wie ein Teil der Vpn von BRANSFORD und
JOHNSON - daß es sich um Wäschewaschen
handelt, dann ist der Absatz gut verständlich und
relativ leicht zu behalten. Das kann der Leser

feststellen, indem er den Absatz jetzt noch ein-
mal liest.
Einige Funktionen von Schemata sind jetzt deut-
lich geworden: (1) Schemata bestimmen, ob und
wie gut wir etwas verstehen. Das bezieht sich
nicht nur auf Sprachverstehen, sondern auch auf
Wahrnehmungsprozesse. Ein Mensch, der bei-
spielsweise kein systematisches Wissen über go-
tische Kirchenarchitektur hat, sieht in einer goti-
schen Kathedrale nur eine verwirrende An-
sammlung von Steinen.
(2) Schemata beeinflussen unsere Gedächtnislei-
stung. Sie bestimmen was und wieviel wir uns
merken. Viele Untersuchungen zeigten, daß wir
uns schemarelevante Informationen - und zwar
sowohl schemakonsistente (mit dem gerade akti-
vierten Schema übereinstimmende) als auch
schemainkonsistente Informationen (dem akti-
vierten Schema widersprechende, z. B. ein Zim-
mer ohne Decke) - besser merken als schema-
irrelevante.
(3) Schemata bewirken, daß wir «automatisch»
Schlußfolgerungen ziehen und damit über die
gegebene Information hinausgehen. Nachdem
der Leser erfahren hat, daß der zitierte Absatz
vom Waschen handelt, hat er vermutlich ange-
nommen, daß die verschiedenen Gruppen oder
Stapel nach der Farbe der Wäschestücke ange-
ordnet wurden, bzw. danach, bei welcher Was-
sertemperatur sie gewaschen werden müssen -
obwohl die Farbe und die Temperatur an keiner
Stelle erwähnt wurden. Man kann auch sagen:
Schemata wecken bestimmte Erwartungen, auf
deren Grundlage wir Schlüsse ziehen (und die
außerdem Behalten und Aufmerksamkeit beein-
flussen).
In diesem Zusammenhang spricht man auch von
konstruktivem Gedächtnis. Man kann zwei Arten
von Gedächtnisfehlern unterscheiden. Erstens:
Es wird zu wenig wiedergegeben. Tatsächlich
dargebotenes Material wurde vergessen. Zwei-
tens: Es wird zu viel wiedergegeben. Neues
Material wurde erfunden. Solche Konstruktio-
nen sind meistens schemabedingt.
Manche Autoren (z. B. RUMELHART, 1980) ver-
wenden die Formulierung, daß Schemata Varia-
blen oder Leerstellen enthalten, die durch pas-
sende konkrete Informationen gefüllt werden
müssen. Das kann durch Schlußfolgerungen ge-
schehen, oder dadurch, daß (4) unsere Aufmerk-
samkeit auf bestimmte Aspekte gelenkt wird.
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Nachdem wir beispielsweise ein 4 bis 5 Meter
langes, glänzendes Objekt als Auto erkannt ha-
ben, versuchen wir (je nach Beschaffenheit des
persönlichen Auto-Schemas) vielleicht festzu-
stellen, wie viele Zylinder und PS der Motor hat,
ob die Sitze mit Stoff oder Leder bezogen sind,
usw.
(5) Schemata steuern unser Verhalten. Das gilt
insbesondere für Handlungsschemata, z. B. die
von SCHANK und ABELSON (1977) beschriebe-
nen Skripts. Skripts sind zeitlich und hierar-
chisch gegliedert. Ein bekanntes Beispiel ist das
Restaurant-Skript. Es besteht aus einigen zeit-
lich aufeinanderfolgenden Komponenten (z. B.
Eintreten, Platz nehmen, Bestellen, Essen, Zah-
len, Verlassen des Lokals). Diese Komponenten
bestehen ihrerseits aus Teil- oder Subschemata.
Das Teilschema Bestellen z. B. besteht aus den
Subschemata Speisekarte verlangen, Speise-
karte lesen, Entscheidung treffen, beim Ober
bestellen.
Solche Skripts ermöglichen uns - genauso wie
andere Schemata - Vorgänge zu verstehen,
Schlußfolgerungen zu ziehen, usw. Darüber hin-
aus steuern sie aber auch unser Verhalten. Das
Verhalten nach Betreten eines Restaurants wird
weitgehend durch das jetzt aktivierte Restaurant-
Skript bestimmt.
Die in einem früheren Abschnitt erwähnten Si-
tuationsmodelle (van DIJK und KINTSCH, 1983)
und mentalen Modelle (JOHNSON-LAIRD, 1983),
die für das Textverständnis notwendig sind,
kann man ebenfalls als Schemata auffassen. Um
einen Text zu verstehen, reicht es meistens nicht
aus, seine propositionale Mikro- und Makro-
struktur zu erzeugen, sondern er muß mit Hilfe
eines mentalen Modells interpretiert (z. B. auf-
grund des Vorwissens durch Schlußfolgerungen
ergänzt) werden. Ein Beispiel (aus COLLINS,
BROWN und LARKIN, 1980) soll das verdeutli-
chen :

«Er legte 5 Dollar an der Kasse hin. Sie wollte
ihm 2,50 Dollar geben, er weigerte sich aber,
sie zu nehmen. Deshalb kaufte sie ihm, als sie
hineingingen, eine große Tüte Popcorn.»

Die meisten Leser haben vermutlich zunächst
angenommen, daß «sie» die Kassierin ist, und
sich gewundert, warum «er» das Wechselgeld
nicht nehmen will, und wieso die Kassierin ins
Kino (oder Theater) mit hineingeht. Es war of-

fenbar das falsche Schema oder Situationsmo-
dell aktiviert. Erst wenn man die Situation an-
ders interpretiert («sie» ist seine Begleiterin, die
ihre Karte selbst bezahlen will, und weil das
abgelehnt wird, ihrem Begleiter zur Entschädi-
gung Popcorn schenkt), wird der Text verständ-
lich.
Situationsmodelle unterscheiden sich zumindest
in zwei Punkten von den bisher besprochenen
allgemeinen Schemata. Erstens: Sie sind keine
«fertigen» Schemata, sondern werden während
der Textaufnahme - etwa während des Lesens
eines Romans - fortlaufend durch Details ange-
reichert und eventuell modifiziert. Zweitens:
Manche Autoren (JOHNSON-LAIRD, 1983) neh-
men an, daß mentale Modelle keine Proposi-
tionsstruktur sind, sondern «analoge», vorstel-
lungshafte Schemata. Obwohl einige Ergebnisse
(s. SCHNOTZ, 1988) für diese Annahme spre-
chen, müssen mentale Modelle nicht ausschließ-
lich Vorstellungshaft sein (- z. B. kann man das
obige «Popcorn-Beispiel» auch ohne anschauli-
che Vorstellungen, also vermutlich mit Hilfe
eines propositionalen Schemas verstehen).
Schemata sind sehr änderungsresistent. (Das gilt
zumindest für allgemeine Schemata und Skripts,
die unser allgemeines Wissen enthalten. Die
konkreteren Situationsmodelle werden laufend
neuer Information angepaßt.) Es müssen schon
sehr viele neue und einem Schema widerspre-
chende Informationen vorliegen, bis ein Schema
modifiziert oder durch ein neues (zum selben
Thema) ersetzt wird. Die Bedingungen, unter
denen Schemata geändert werden, sind noch
nicht völlig klar. Man scheint aber eher bereit zu
sein, unter dem Druck neuer Information unter-
geordnete Teilschemata zu ändern (oder zu erset-
zen) als übergeordnete Schemata.
Bisher wurden in diesem Abschnitt vorwiegend
die positiven Seiten der Schemata betont. Ihre
Änderungsresistenz wird aber nicht selten zur
Ursache eines negativen Aspekts: (6) Schemata
können Urteilsverzerrungen bewirken. Sche-
mainkonsistente Information wird mitunter
durch geeignete Interpretation so «zurechtgebo-
gen», daß sie zum Schema paßt. Vor allem im
sozialen Bereich ist das häufig der Fall. Wenn
sich z. B. ein Mensch, den man der Kategorie
«aggressiver Typ» zugeordnet hat, höflich und
hilfreich benimmt, so wird das durch geeignete
Attributionen schemakonsistent interpretiert: Er
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hat nicht aus inneren Ursachen (Persönlichkeits-
eigenschaften oder Einstellungen) so gehandelt,
sondern weil er sich dadurch einen Vorteil er-
hofft. Auf diese Art können Schemata zur
Grundlage von Vorurteilen und Stereotypen
werden.
Es gibt zahlreiche Schematheorien und Schema-
begriffe, die sich - genauso wie verschiedene
Netzwerktheorien - bei übereinstimmenden
Grundannahmen in einigen mehr oder weniger
wichtigen Aspekten unterscheiden. (Bisher wur-
den in diesem Abschnitt außer dem allgemeinen
Schemabegriff Skripts und Situationsmodelle
besprochen. Einige Autoren zählen auch die in
Abschnitt 3.315 beschriebenen Prototypen zu
den Schemata. Damit kennt der Leser bereits
einen weiteren Schemabegriff.) Darauf soll hier
nicht weiter eingegangen werden. Detaillierte
Darstellungen von Schematheorien, For-
schungsmethoden und -ergebnissen findet man
bei MARKUS und ZAJONC (1985), sowie im drei-
bändigen Handbook of social cognition (WYER

und SRULL, 1984). Schematheoretische Ansätze
waren in den letzten Jahren in der Sozialpsycho-
logie außerordentlich einflußreich. Vor allem in
den Bereichen Personenwahrnehmung und
Selbstwahrnehmung ist die Zahl schematheore-
tisch orientierter Publikationen geradezu explo-
sionsartig angewachsen. Wir werden uns auch
im vorliegenden Buch später (vor allem im Kapi-
tel 5) wiederholt dem Schemakonzept zuwen-
den.

3.4 Pragmatik

3.41 Kommunikationsmodelle

Wenn man Pragmatik als jenen Teil der Semiotik
auffaßt, der die Beziehungen zwischen Zeichen
und ihren Benützern zum Gegenstand hat (wie es
einleitend im Anschluß an MORRIS vorgeschla-
gen wurde), dann war bereits sehr häufig von
Pragmatik die Rede - z. B. in den Abschnitten
über Wortbedeutung (wobei u. a. Assoziationen,
Vorstellungen und Gefühle der Wortbenützer
sowie die Wortverwendung bei natürlichen Ka-
tegorien betrachtet wurden) und Satz- bzw.
Textbedeutung (wobei u. a. die psychischen
Vorgänge während des Textverstehens, sowie
der Einfuß von Wissen und Gefühlen des Benüt-

zers beschrieben wurden). In diesem abschlie-
ßenden Abschnitt sollen kurz einige Aspekte der
Pragmatik im engeren Sinn - sozusagen prototy-
pische Aspekte der Pragmatik - beschrieben
werden, nämlich Situations- und Motivations-
einflüsse auf das Sprechverhalten.
BÜHLER (1934) legte ein Sprachmodell vor, das
- wie das Zeichenmodell von MORRIS - die
Beziehungen zwischen Zeichen und Benützer
und zwischen Zeichen und Objekt aufzeigt, dar-
über hinaus aber den sozialen Aspekt der Spra-
che betont. Bei BÜHLER gibt es nicht einen nicht
weiter spezifizierten Sprachbenützer, sondern
einen Sender und einen Empfänger der Sprach-
zeichen (Abbildung 70). Sprache wird bei BÜH-
LER von vornherein als Kommunikationsmittel -
und damit in einem sozialen Bezugsrahmen -
gesehen.
Den drei Beziehungen des Zeichens (zu Objekt,
Sender und Empfänger) entsprechen nach BÜH-
LER die drei fundamentalen Funktionen der Spra-
che :

Abbildung 70

(1) Die Darstellungsfunktion entspricht der Be-
ziehung zwischen Zeichen und Objekt (Zei-
chen als Symbol). Der Sender vermittelt dem
Empfänger die Darstellung von Sachverhal-
ten.

(2) Die Ausdrucksfunktion entspricht der Bezie-
hung zwischen Zeichen und Sender (Zeichen
als Symptom). Zeichen und ihre Verwendung
können etwas über Eigenschaften des Sen-
ders aussagen. Wenn jemand sehr laut und
schnell spricht, ist er meistens stark aktiviert
(weil er z. B. verärgert oder freudig erregt
ist). Wenn jemand leise und langsam spricht,
ist sein Aktivierungsniveau gering (weil er
depressiv oder müde ist). Wenn jemand be-
sonders oft über ein Thema spricht, hat er
wahrscheinlich ein starkes Interesse daran.

(3) Die Appellfunktion entspricht der Beziehung
zwischen Zeichen und Empfänger (Zeichen
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als Signal). Zeichen können Verhaltens- und
Erlebnisänderungen des Empfängers verur-
sachen (Aufforderungen, Überredungsver-
suche usw.).

Die in der neueren Sprachphilosophie viel be-
achteten Sprechakte (AUSTIN, 1962; SEARLE,
1969) stellen zum Teil eine Ausdifferenzierung
der BÜHLERschen Appell- bzw. Ausdrucksfunk-
tion dar. Sprechakte sind solche Äußerungen,
die nicht darstellend sind, sondern die «durch
Worte etwas tun». Genauer: Sprechakte sind
Äußerungen, deren Inhalt die Art der Interaktion
definiert, zum Beispiel Befehle, Wünsche, Bit-
ten usw. Sätze wie «ich bitte Dich, daß . . .»,
«ich befehle Dir, daß . . .» sind appellierende
Sprechakte. Andere Sprechakte, wie Meinungs-
äußerungen («ich glaube, daß . . .») oder Ver-
sprechen («ich verspreche Dir, daß . . .») kann
man als Spezialfälle der Ausdrucksfunktion be-
trachten.
Bei jeder Kommunikation spielen alle drei
Sprachfunktionen gleichzeitig eine Rolle. Es
kann aber die eine oder andere Funktion in den
Vordergrund treten. Bei einer wissenschaftli-
chen Abhandlung liegt der Schwerpunkt auf der
Darstellungsfunktion. Es soll in erster Linie
Wissen vermittelt werden. Aber auch die Ap-
pellfunktion ist wichtig. Der Sender will bei-
spielsweise den Empfänger veranlassen, ge-
wisse theoretische Standpunkte zu akzeptieren
und andere abzulehnen. Die Ausdrucksfunktion
ist ebenfalls vertreten: Interessen und Meinun-
gen des Senders äußern sich in Auswahl der
Themen und Art der Darstellung.
Ausdrucks- und Appellfunktion der Sprache
werden später noch mehrmals und ausführlich
behandelt werden. Bei Einstellungsänderungen
(siehe Abschnitt 4.3) spielt die Appellfunktion
eine besondere Rolle. Durch sprachliche Kom-
munikation werden Meinungen und Einstellun-
gen, eventuell auch Verhaltensweisen des Emp-
fängers geändert. Bei der Personenwahrneh-
mung (Abschnitt 5) steht die Ausdrucksfunktion
im Vordergrund. Aufgrund verschiedener (nicht
zuletzt sprachlicher) Verhaltensweisen des Sen-
ders bildet der Empfänger Meinungen über Ei-
genschaften des Senders.
ROMMETVEIT (1968) erweitert das BÜHLERsche
Kommunikationsmodell um einen wesentlichen
Aspekt, das gemeinsame kognitive Feld von
Sender und Empfänger. Sender und Empfänger

wissen, wann und wo ihre Interaktion stattfindet
und sie wissen auch, wovon sie sprechen und
gerade gesprochen haben.
Die deiktischen Ausdrücke bilden eine sehr häu-
fig verwendete Wortklasse. Ihre Bedeutung
kann nur unter Bezugnahme auf die konkreten
Interaktionsumstände angegeben werden. Wör-
ter wie «hier», «dort», «jetzt», «später», «ge-
stern» usw. setzen voraus, daß Sprecher und
Hörer wissen, wann und wo die Kommunikation
stattfindet. «Ich», «Du», «Sie» usw. beziehen
sich auf die Kommunikationspartner. Durch
Ausdrücke wie «er», «das», «diese», «jener»
usw. wird jede Kommunikation ökonomischer
(man kann auf die wiederholte Verwendung län-
gerer Bezeichnungen verzichten). Diese Aus-
drücke setzen ein gemeinsames kognitives Feld
voraus.
Der Sender hat natürlich in der Regel keine
vollständige Kenntnis des kognitiven Feldes des
Empfängers, sondern nur mehr oder weniger
begründete Annahmen über das Wissen des
Empfängers. Diese Annahmen beeinflussen die
Oberflächenform, in der eine Proposition mitge-
teilt wird. Ob beispielsweise die Aktiv- oder
Passivform gewählt wird, hängt von solchen
Annahmen des Senders über den Empfänger ab.
Wenn der Sender etwa die Proposition SCHLUG

(ADAM, EVA) mitteilen will und annimmt, daß
der Empfänger zwar weiß, daß Eva geschlagen
wurde, aber nicht, von wem, so wird er wahr-
scheinlich die Passivform «Eva wurde von
Adam geschlagen» verwenden, oder den Satz
«Es war Adam, der Eva schlug». Nimmt der
Sender jedoch an, der Empfänger wüßte, daß
Adam jemand schlug, aber nicht, wen er schlug,
so wird er eher die Aktivform «Adam schlug
Eva» verwenden. Es ist also für die Gesprächs-
partner wichtig, zwischen gegebener und neuer
Information zu unterscheiden (CLARK und HAVI-
LAND, 1974, 1977).
Die Unterscheidung zwischen gegebener und
neuer Information beeinflußt auch andere
Aspekte der Satzoberfläche, zum Beispiel die
Betonung. Die einfache Aktivform «Adam
schlug Eva» kann unterschiedlich ausgespro-
chen werden. Die (vermeintlich) neue Informa-
tion wird betont: «Adam schlug Eva» (mit Beto-
nung auf Adam) ist die passende Form, wenn der
Sprecher vermutet, daß der Empfänger nicht
weiß, wer schlug. «Adam schlug Eva» (mit
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Betonung auf Eva) ist passend, wenn der Sender
vermutet, daß der Empfänger nicht weiß, wer
geschlagen wurde.
Auch die Verwendung von bestimmten oder
unbestimmten Artikeln hängt davon ab, ob über
gegebene oder neue Information gesprochen
wird. Der Satz «ich habe den Bankräuber gese-
hen» setzt die Annahme voraus, der Empfänger
wüßte, von welchem Bankräuber der Sender
spricht (neu ist die Information, daß der Sender
den Bankräuber gesehen hat). Im Satz «ich habe
einen Bankräuber gesehen» wird dagegen nicht
vorausgesetzt, daß der Sender weiß, von wel-
chem Bankräuber die Rede ist.
Damit ein Gespräch reibungslos ablaufen kann,
muß jeder Interaktionspartner nicht nur mög-
lichst korrekte Annahmen über das Vorwissen
des anderen treffen, sondern auch motiviert sein,
zu kooperieren. Das von GRICE (1975, 1978)
postulierte Kooperationsprinzip besagt: Man
soll jeden Beitrag zu einer Konversation so ge-
stalten, wie es zum Zeitpunkt seines Auftretens
und bei den von den Partnern akzeptierten Zielen
der Interaktion notwendig ist. Dieses Koopera-
tionsprinzip besteht nach GRICE aus 4 Maximen
(und einigen Submaximen):
(1) Die Quantitätsmaxime: Sei so informativ,
wie es notwendig ist, aber nicht informativer als
nötig. Diese Maxime wird häufig verletzt, was
entweder zu Langeweile führt (wenn der Beitrag
eines Partners zu weitschweifig ist) oder einen
Beitrag unverständlich macht (wenn er zuwenig
Information enthält bzw. zuviel voraussetzt). In
beiden Fällen kann Unmut entstehen.
(2) Die Qualitätsmaxime: Sag immer die Wahr-
heit.
(3) Die Relevanzmaxime: Sei relevant. Man soll
nicht über Themen sprechen, die nicht Gegen-
stand des Gesprächs sind.
(4) Die Klarheitsmaxime: Sei klar und deutlich.
Man soll keine unklaren und mehrdeutigen Aus-
drucke verwenden, und die Formulierungen sol-
len so kurz wie möglich sein.
Wenn alle vier Maximen befolgt werden, sind
Gespräche angenehm und effizient. Andernfalls
kommt es zu Mißverständnissen, schlechter
Laune und es wird unnötig viel Zeit verschwen-
det. Solange beide Partner von der allgemeinen
Kooperationsbereitschaft überzeugt sind, kann
gelegentlich gegen eine der Maximen verstoßen
werden. Wenn z. B. ein Partner über ein beson-
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ders scheußliches Essen sagt «das ist aber gut»,
so wird das vom anderen Partner als Ironie
aufgefaßt.
Leider wird in wissenschaftlichen und pseudo-
wissenschaftlichen Schriften recht oft gegen die
Klarheitsmaxime verstoßen. Manche Autoren
(und Vortragende) formulieren besonders kom-
pliziert und unklar. Einige Leser (und Hörer)
nehmen jedoch in ihrer Unschuld (oder Dumm-
heit) an, daß der Autor kooperativ ist, daß er sich
also so klar wie möglich ausdrückt, d. h. er
formuliert deshalb so schwer verständlich, weil
der dargestellte Inhalt so schwierig ist. Mit ande-
ren Worten: Sie halten für besonders tiefsinnig,
was in Wirklichkeit nur wirr ist.
MAHL (1959) behauptet, daß ein adäquates Ver-
ständnis sprachlicher Äußerungen auch Kennt-
nis der Motive und/oder der Lerngeschichte des
Senders voraussetzt. Er unterscheidet repräsen-
tative und instrumentelle Sprachmodelle. Reprä-
sentative Sprachmodelle beschränken sich weit-
gehend auf syntaktische und semantische
Aspekte (ein Satz «repräsentiert» einen be-
stimmten Inhalt). Instrumentelle Sprachmodelle
berücksichtigen darüber hinaus nicht nur Situa-
tionsfaktoren, sondern auch Motive des Spre-
chers (ein Satz ist ein «Instrument» zum Errei-
chen eines Ziels).
Ein Beispiel möge den Unterschied zwischen
den beiden Auffassungen verdeutlichen. Ein Be-
sucher sagt zu seinem Gastgeber: «Es ist hier
sehr heiß». Ein repräsentatives Sprachmodell
wird diese Äußerung als Darstellung eines Sach-
verhalts auffassen und ihre Bedeutung analysie-
ren. Ein instrumentelles Sprachmodell wird dar-
über hinaus Situation, Lerngeschichte und Mo-
tive des Sprechers in Betracht ziehen. Der Spre-
cher könnte etwa früher für die Äußerung dieses
Satzes dadurch verstärkt worden sein, daß je-
mand antwortete: «Ja, es ist heiß. Ich bringe
Ihnen etwas zu trinken». Jetzt spricht er diesen
Satz aus und erwartet dabei eine Erfrischung.
Der Satz ist in diesem Zusammenhang also nicht
die Darstellung eines Sachverhalts, sondern eine
implizite Aufforderung an den Empfänger.
Neuere Theorien des Sprachverstehens und vor
allem der Sprachproduktion (HOPPE-GRAFF,
HERRMANN, WINTERHOFF-SPURK, MANGOLD,
1988; HERRMANN, 1985; van DIJK, 1988) sind
instrumentelle Modell im Sinn von MAHL. Sie
erklären, wie Sprechermotive und (vom Spre-
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cher wahrgenommene) Situationsaspekte die
verschiedenen Aspekte der Sprachproduktion
(Auswahl des Inhalts, Oberflächenstruktur, Be-
tonung) beeinflussen.
Da die Sprachproduktion stark von Situations-
einflüssen abhängt, wird neuerdings die Erfor-
schung sozialer Situationen in erhöhtem Maß
betrieben. U. a. bemüht man sich um eine syste-
matische Klassifikation der (fast unüberschauba-
ren) Vielfalt sozialer Situationen. In diesem Sinn
konnte FORGAS (1978, 1982, 1988) zeigen, daß
man soziale «Episoden» (Situationen) - ähnlich
wie die konnotative Wortbedeutung - durch ihre
jeweiligen Werte auf wenigen Grunddimensio-
nen charakterisieren kann. Art und Zahl der
Dimensionen sind noch nicht endgültig geklärt.
Jedenfalls scheint eine geringe Zahl von Dimen-
sionen (etwa 4) ausreichend zu sein.
Es wurden von FORGAS u. a. folgende Dimensio-
nen ermittelt: Selbstwert oder Selbstvertrauen
(selbstbewußt; entspannt; weiß, was ich tun muß
versus unsicher; angespannt; weiß nicht, was ich
tun soll), Situationsbewertung (angenehm; inter-
essant; freundlich versus unangenehm; langwei-
lig; unfreundlich), Involviertheit oder Ichbeteili-
gung (beteiligt; vertraut; komplex versus unbe-
teiligt; fremd; einfach).
Diese drei Dimensionen wurden mehrmals er-
mittelt. Eine gewisse Ähnlichkeit mit OSGOODS

konnotativen semantischen Dimensionen ist
unverkennbar. Die erstgenannte Dimension
(Selbstwert) entspricht in etwa OSCOODS Potenz-
(oder Kontroll)dimension, die zweite (Situa-
tionsbewertung) der Bewertungsdimension, und
die dritte (Ichbeteiligung) könnte man der Akti-
vierungsdimension zuordnen. Neben diesen drei
Situationsdimensionen wurden jedoch immer
wieder auch (wechselnde) andere Dimensionen
festgestellt (z. B. Freundlichkeit, Ängstlichkeit
und Intimität).

3.42 Beziehungen zwischen Syntax,
Semantik und Pragmatik

In CHOMSKYS einflußreichem Sprachmodell ste-
hen syntaktische Aspekte im Vordergrund. Satz-
produktion beginnt mit der Herstellung der syn-
taktischen Satzstruktur. In diese werden Wörter
eingesetzt. Erst dann kann die semantische Inter-
pretation des Satzes einsetzen. Pragmatische
Aspekte werden zunächst ausgeklammert oder

bestenfalls einem untergeordneten Performanz-
modell überlassen.
Im Lichte sprachpsychologischer Befunde ist
dieses Modell außerordentlich unrealistisch.
Neuere linguistische Theorien halten nicht die
Herstellung von syntaktischen, sondern die von
semantischen Strukturen für primär. Satzpro-
duktion beginnt mit der Herstellung eines Be-
deutungszusammenhangs, der dann artikuliert
werden muß (FILLMORE, 1968; 1969; MCCAW-
LEY, 1968a,b). Die Vorrangigkeit semantischer
gegenüber syntaktischen Aspekten wird auch
durch experimentelle Ergebnisse belegt, die zei-
gen, daß die syntaktische Struktur von Sätzen
wesentlich schneller vergessen wird als deren
Bedeutung (SACHS, 1967).
Semantische Aspekte wiederum werden weitge-
hend von pragmatischen Faktoren beeinflußt.
Eine besonders deutliche Unterstützung dieser
Hypothese stellen die Experimente zum verbalen
Konditionieren dar (siehe Abschnitt 1.333).
Über welche Themen und wie oft über sie ge-
sprochen wird, hängt von Lernprozessen und
Situationsfaktoren ab. Ferner kann Wortbedeu-
tung sogar partiell als Wortgebrauch aufgefaßt
werden (siehe Abschnitt 3.311). Deiktische
Ausdrucke sind nur im Situationskontext ver-
ständlich (siehe vorigen Abschnitt). Die seman-
tische Anomalie von Sätzen kann nur unter Be-
rücksichtigung der Sprechsituation richtig beur-
teilt werden (siehe Abschnitt 3.32). Schließlich
wurde auch experimentell gezeigt, daß die Wahl
der Wörter oder Ausdrucke, die zur Bezeich-
nung von Objekten verwendet werden, nicht nur
vom Objekt selbst, sondern auch von Ver-
gleichsobjekten abhängt. Ein runder, weißer
Holzklotz wird als «weiß» bezeichnet, wenn er
sich neben einem runden, schwarzen Holzklotz
befindet, aber als «rund», wenn er neben einem
weißen, eckigen und als «rund und weiß», wenn
er neben mehreren verschiedenen Holzklötzen
liegt (OLSON, 1970).
Auch syntaktische Aspekte sind von pragmati-
schen Faktoren abhängig. Zum Beispiel verwen-
den Personen, die einander gegenübersitzen,
mehr Funktionswörter und Substantive, aber we-
niger Verben als Personen, die Seite an Seite
oder mit dem Rücken zueinander sitzen (MOSCO-
VICI, 1967). Die Wahl der Oberflächenstruktur
(Aktiv- oder Passivsatz, Artikel usw.) hängt von
der (pragmatischen) Unterscheidung zwischen
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neuer und gegebener Information ab (siehe Ab-
schnitt 3.41).
Aus all diesen Gründen ist der Sprachpsychologe
- wenigstens der sozialpsychologisch orien-
tierte, an Kommunikation interessierte Sprach-
psychologe - schlecht beraten, wenn er eine
Theorie vom Typ der generativen Transforma-
tionsgrammatik für realistisch hält und sich (aus-
schließlich oder vorwiegend) an ihr orientiert.
Vielmehr sollte er pragmatische und semanti-
sche Aspekte gegenüber den syntaktischen als
vorrangig ansehen.

3.5 Sprache und Lernpsychologie

CHOMSKY und viele von ihm beeinflußte Lingui-
sten und Psycholinguisten haben wiederholt und
nachdrücklich betont, daß die Lernpsychologie
prinzipiell nicht imstande wäre, Sprechverhalten
zu erklären. Dieser Vorwurf ist sehr merkwürdig
und erstaunlich, wenn man bedenkt, wie viele
semantische und pragmatische (teilweise auch
syntaktische) Aspekte des Phänomens Sprache
durch lernpsychologische Ansätze sehr wohl er-
klärt werden konnten (vgl. die vorangehenden
Abschnitte).
CHOMSKYS Vorwurf beruht offenbar auf einer
sehr einseitigen (und psychologisch unzweck-
mäßigen) Sprachauffassung, nämlich auf der
Bevorzugung der syntaktischen Zeichenaspekte.
Diese sollen zwar nicht überbewertet werden,
sind aber zweifellos wichtig. Es wurde gezeigt,
daß das Verständnis der Satzbedeutung die Be-
rücksichtigung syntaktischer Beziehungen vor-
aussetzt (Abschnitt 3.32). Das Verstehen von
Sätzen ist eine notwendige Bedingung jeder er-
folgreichen (funktionierenden) Kommunikation
und damit von zentralem Interesse für die So-
zialpsychologie.
In diesem Zusammenhang muß eingeräumt wer-
den, daß assoziationstheoretische bzw. lerntheo-
retische Erklärungsversuche unzulänglich sind.
Der wissenschaftliche Wert der generativen
Grammatik kann daher nicht hoch genug einge-
schätzt werden. (Zum Verständnis der Satzstruk-
tur ist eine Konstituentengrammatik notwen-
dig).
Dennoch ist es nicht nötig, hier einen Gegensatz
zu postulieren. Generative Grammatik und Lern-
theorie sind keine unverträglichen, einander aus-

schließende Standpunkte. Zur Erklärung (vor
allem der syntaktischen Aspekte) des Sprechens
können Lernpsychologie und generative Gram-
matik herangezogen werden. (- Genauso wie
etwa zum Thema Konflikt und Entscheidung
lerntheoretische und dissonanztheoretische Er-
wägungen wichtige Beiträge lieferten).
Die Vorwürfe CHOMSKYS richten sich zu einem
großen Teil gegen eine reine S-R-Psychologie
(wie sie von SKINNER vertreten wird). Eine pure
S-R-Theorie gerät sicher bei der Erklärung des
Sprechens in zahlreiche Schwierigkeiten. Zum
Beispiel muß sie einen Satz als lineare Reiz-
Reaktions-Kette auffassen und kann in ihrer Ter-
minologie überhaupt nicht (oder nur sehr müh-
sam) über Satzstruktur, Wort- und Satzbedeu-
tung usw. sprechen. Diese Vorwürfe sind aber
gegenüber lern- und assoziationstheoretischen
Ansätzen, die von intervenierenden Variablen
Gebrauch machen (wie etwa OSGOOD und PAI-
VIO), gegenstandslos.
Von linguistischer und psycholinguistischer
Seite wurde auch vorgeschlagen, zur Analyse
des Sprechens nicht die Begriffe S-R-Verbin-
dung oder Assoziation zu verwenden, sondern
den Begriff Regel. MILLER, GALANTER und PRI-
BRAM (1960) haben in ihrem sehr geistreichen
Buch den Vorschlag unterbreitet, in der gesam-
ten Psychologie als Analyseeinheit den Begriff
Plan (eine bestimmte Art von Regeln) anzuwen-
den.
Pläne werden von MILLER, GALANTER und PRI-
BRAM als TOTE-Einheiten (Test-Operation-Test-
Ende = Übergang zum nächsten Plan) charakte-
risiert. Ein Beispiel aus dem zitierten Buch, das
Einhämmern eines Nagels, soll den Begriff Plan
verdeutlichen (Abbildung 71). Die Tätigkeit be-
ginnt mit einem Test, ein Istwert wird mit einem
Sollwert verglichen. Fällt der Test negativ aus
(Istwert und Sollwert verschieden, der Nagel
ragt heraus), erfolgt eine Operation (der Ham-

Abbildung 71
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mer wird auf den Nagel geschlagen). Danachmer wird auf den Nagel geschlagen). Danach
wird wieder getestet. Die Operation wird sowird wieder getestet. Die Operation wird so
lange wiederholt, bis der Test positiv ausfälltlange wiederholt, bis der Test positiv ausfällt
(Istwert gleich Sollwert, der Nagel ragt nicht(Istwert gleich Sollwert, der Nagel ragt nicht
mehr heraus). Damit ist der Plan ausgeführt
(beendet), es wird zum nächsten Plan weiterge-
gangen.
Pläne können ineinandergeschachtelt werden
und so eine Hierarchie von Plänen bilden. Der
Operationsteil eines Plans kann aus (dem Testteil
untergeordneten) Plänen bestehen. Der Opera-
tionsteil unseres Beispiels (Hämmern) ist ein
Plan der Hammerbewegungen (Abbildung 72).
Ist der Hammer oben (Test), wird er gesenkt
(Operation); ist der Hammer unten (Test), wird
er gehoben (Operation). Der ganze Plan des
Hämmerns wiederum ist der Operationsteil eines
übergeordneten Plans (z. B. zwei Bretter zusam-
menfügen), dieser ist Teil eines noch umfassen-
deren Plans (z.B. einen Bücherkasten bauen)
usw.

Abbildung 73

spricht dem Terminus Verhaltensweise (re-
sponse). Auf diese Weise läßt sich auch die
Planhierarchie der Satzerzeugung (Abbildung
73) interpretieren, wenn man mit S und R nicht
nur äußere Reize und sichtbare Verhaltenswei-
sen meint, sondern - wie es in der neueren
Lernpsychologie bekanntlich üblich ist - die
Begriffe Diskrimination und Reaktion auch auf
intervenierende (kognitive) Prozesse bezieht.
An dieser Stelle sei noch erwähnt, daß SUPPES

(1969) einen formalen Beweis dafür erbrachte,
daß Planhierarchien, Erzeugungsregeln und alle
äquivalenten Modelle im Rahmen einer S-R-
Theorie dargestellt werden können.
Abschließend muß noch auf zwei Punkte einge-
gangen werden, auf die Kreativität der Sprache
und auf den nativistischen Standpunkt. Es wurde
wiederholt die Meinung vertreten, daß die
Lernpsychologie die Kreativität der Sprache
(siehe Abschnitt 3.1) nicht erklären kann, wohl
aber eine generative Grammatik. Erzeugungsre-
geln sind jedoch, wie aus den Überlegungen von
MILLENSON (1967) und SUPPES (1969) hervor-
geht, durchaus lerntheoretisch erfaßbar.
Es scheint auch fraglich, ob die Kreativität der
Sprache als unendlich angesehen werden soll.
Man kann natürlich sagen, daß es prinzipiell
keine obere Grenze für die Anzahl der Sätze gibt,
die ein Mensch produzieren und verstehen kann,
daß es auch keine prinzipielle obere Grenze für
deren Länge und syntaktische Komplexität gibt.
De facto gibt es aber Grenzen. Die Anzahl der
Sätze ist einfach dadurch begrenzt, daß das Le-
ben nur von endlicher Dauer ist. Die Länge und
Komplexität der Sätze ist durch die Informa-

Die Analyse des Verhaltens in eine Hierarchie
von nebengeordneten und übergeordneten Plä-
nen ist für die Sprachpsychologie besonders ge-
eignet. Es besteht eine Analogie zwischen einer
Hierarchie von TOTE-Einheiten und der Menge
der Erzeugungsregeln einer Konstituentengram-
matik (in Abbildung 73 teilweise dargestellt) -
nicht aber zwischen TOTE-Hierarchien und
Transformationsregeln (MILLER und CHOMSKY,
1963).
MILLENSON (1967) zeigte, daß man TOTE-Hier-
archien auch lernpsychologisch interpretieren
kann. Der Begriff Test entspricht der Diskrimi-
nation von Reizen, der Begriff Operation ent-
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tionsverarbeitungsmechanismen des Menschen
begrenzt. Thomas Mann und Adorno produzier-
ten lange und komplizierte, aber durchaus endli-
che Sätze. Die Annahme eines Kompetenzmo-
dells, das die Produktion unendlicher Sätze er-
klärt, und die zusätzliche Annahme eines Perfor-
manzmodells, das sie wieder «wegerklärt», ist
nicht gerade denkökonomisch.
Der von CHOMSKY vertretene nativistische
Standpunkt besagt, daß die Sprachkompetenz in
ihren wesentlichen Zügen (also etwa die Menge
der Erzeugungsregeln) angeboren ist. Ein Kind
braucht sozusagen nur die Besonderheiten seiner
Muttersprache zu lernen.
Es wird auch die Ansicht vertreten, daß die
semantischen Merkmale (wie PHYSISCHES OB-
JEKT, LEBEWESEN, WEIBLICH usw.) angeboren
sind, und zwar mit dem Hinweis darauf, daß sie
in praktisch allen bisher untersuchten Sprachen
aufzufinden sind. Diese Erklärung ist nicht plau-
sibel. Näherliegend ist es, die Universalität der
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semantischen Merkmale darauf zurückzuführen,
daß alle Menschen in derselben Welt leben und
daher dieselben fundamentalen Begriffe lernen.
Es ist für alle Menschen zweckmäßig, zwischen
männlich und weiblich, zwischen belebt und
unbelebt usw. zu unterscheiden.
Nativistische und empiristische Standpunkte
sollten außerdem nicht als scharfe Gegensätze
aufgefaßt werden, sondern als die (idealisierten)
Pole eines Kontinuums. Auch der Nativist muß
annehmen, daß nicht alles angeboren ist, son-
dern manches gelernt wird (z. B. die Besonder-
heiten der Muttersprache). Genauso muß der
Empirist annehmen, daß nicht alles gelernt wird,
sondern manches angeboren ist (z. B. daß durch
Verstärkung die Häufigkeit einer Verhaltens-
weise ansteigt). Wieviel bei der Sprache angebo-
ren und wieviel erlernt ist, sollte nicht von vorn-
herein postuliert, sondern durch zukünftige em-
pirische Forschung entschieden werden.
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4. Kapitel
Einstellungen
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4.1 Einstellungen und Meinungen

4.11 Ein Einstellungsmodell

Die Einstellung einer Person zu einem Objekt ist
ihre (subjektive) Bewertung des Objekts. Als
Einstellungsobjekte kommen Reize (eine Farbe,
ein Musikstück, eine bestimmte Person), Ver-
haltensweisen (Rauchen, eine Rede halten, Aus-
üben politischer Aktivitäten, Kauf eines Autos)
und Begriffe bzw. Begriffssysteme in Frage
(Popmusik, Ideologien, religiöse und ethische
Standpunkte usw.). Manche Autoren vermeiden
in diesem Zusammenhang den Terminus Begriff
und sprechen lieber von kognitiven Elementen
bzw. kognitiven Systemen.
Die Unterteilung der Einstellungsobjekte in
Reize, Verhalten und Begriffe soll keine scharfe
Trennung der genannten Objektklassen implizie-
ren. Das Einstellungsobjekt «Person A» ist eher
ein Reiz, wenn es etwa nur um das Aussehen von
A geht. «Person A» ist eher ein Begriff, wenn
damit die Gesamtheit der Eigenschaften von A
(Meinungen, Persönlichkeitsmerkmale usw.)
gemeint ist. «Ideologie X» kann eher als Begriff
(der Inhalt der Ideologie) oder eher als Verhalten
(mit dieser Ideologie verbundene politische Ak-
tivitäten) gemeint sein.
Obwohl sich die hier vorgeschlagene Klassifi-
zierung der Einstellungsobjekte nicht exakt
durchführen läßt, ist sie dennoch zweckmäßig.
Der Forscher sowie der Praktiker sollte sich in
jedem Fall überlegen, ob das untersuchte Ein-
stellungsobjekt eher der einen oder anderen
Klasse angehört. Die Einstellung zu «Auto-
marke B» (Reiz oder Begriff) ist nicht identisch
mit der Einstellung zu «Kauf eines Autos der
Marke B» (Verhalten). Für praxisorientierte Fra-
gestellungen (etwa der Werbepsychologie, der
politischen Psychologie oder der Pädagogik)
wird in der Regel die Einstellung zu Verhaltens-
weisen interessanter sein als die zu Reizen oder
Begriffen. (Die hier angedeutete Problematik
wird in Abschnitt 4.24 ausführlich erörtert.)
Der Terminus «Bewertung» (eines Einstellungs-
objekts) hat hier dieselbe Bedeutung wie in Ab-
schnitt 2.42 (Kognitive Lerntheorien). Der (sub-
jektive) Wert W eines Einstellungsobjekts EO
kann negativ, neutral oder positiv sein. Positive
und negative Bewertungen (Einstellungen) kön-

nen in feinsten Abstufungen mehr oder weniger
positiv bzw. negativ sein. Es wird außerdem
angenommen, daß es eine feste obere Grenze
(+ a) für positive und eine feste untere Grenze
(- a) für negative Einstellungen gibt:

(- a) 4 W(EO) 5 (+ a)

Die Einstellungsobjekte einer Person sind nicht
isolierte Elemente, sondern stehen zum Großteil
miteinander in Verbindung (durch Assoziation,
durch begriffliche Relationen wie Überordnung,
Unterordnung, Eigenschaft, Widerspruch
usw.). Mit anderen Worten: Einstellungen kann
man genauso wie alle anderen Kognitionen als
Knoten in semantischen Netzwerken auffassen,
die durch Kanten (Relationen) mit anderen Kno-
ten verbunden sind. Und umgekehrt: Jede Ko-
gnition in einem semantischen Netz kann ein
Einstellungsobjekt werden (es kann eine Einstel-
lung zum Inhalt der Kognition entwickelt wer-
den). Die Einstellung (Bewertung) eines konkre-
ten Objekts hängt von den Bewertungen der
Einstellungsobjekte ab, die mit ihm verbunden
sind. Diese Verbindungen zwischen Einstel-
lungsobjekten können realen Sachverhalten ent-
sprechen, das muß aber nicht der Fall sein. (Ob
die subjektiven Beziehungen zwischen Einstel-
lungsobjekten Entsprechungen in der Realität
haben oder nicht, ist in diesem Zusammenhang
gleichgültig. Bewertungen werden durch sub-
jektive, nicht durch objektive Relationen zwi-
schen Objekten determiniert. Eine Person A, die
von B für intelligent, schön und ehrlich gehalten
wird, wird von B positiv bewertet, gleichgültig,
ob sie intelligent, schön und ehrlich ist oder
nicht.)
In Anlehnung an ROSENBERG (1956, 1960a,
1960 b, 1968) könnte man sich die Einstellung zu
einem konkreten Objekt folgendermaßen vor-
stellen1. Das Einstellungsobjekt EO ist durch
eine Reihe von Beziehungen (die Relationen
Rel,, . . ., Reli, . . ., Rel,) mit n anderen Einstel-
lungsobjekten (EOi, . . ., EO;, . . ., EO,) verbun-
den, siehe Abbildung 74. (Zum besseren Ver-
ständnis möge sich der Leser ein konkretes Bei-
spiel vergegenwärtigen. EO könnte eine be-

1 Ähnliche Modelle wurden u.a. von DULANY (1961,
1968), FISHBEIN (1963, 1965, 1967) und OSGOOD, SA-
PORTA und NUNNALY (1956) vorgeschlagen.
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ähnlich, A und B treten manchmal, oft oder
immer gemeinsam auf, A schätzt B ein wenig
oder sehr, A steht teilweise im Gegensatz zu B,
A hindert B mehr oder weniger usw. Wie bei den
Werten wird auch hier angenommen, daß es eine
feste obere Grenze (+ b) für positive und eine
feste untere Grenze (- b) für negative Relatio-
nen zwischen EO und EOi gibt:

(- b) 5 Rel (EO, EOi) 5 (+ b)

Abbildung 74

stimmte Gruppe sein, die EOi wären dann Eigen-
schaften, Zielsetzungen, Aktivitäten usw. dieser
Gruppe bzw. ihrer Mitglieder.)
Die Relationen zwischen den Objekten haben
dieselben formalen Eigenschaften wie Bewer-
tungen. Sie können negativ oder positiv sein2.
Positive Relationen sind die folgenden: A ist
ähnlich B, A hat die Eigenschaft B, A ist ein Teil
von B, wenn A dann B, A und B treten gemein-
sam auf (z. B. auf Verhalten A folgt Konsequenz
B), A schätzt B, A hilft B, A ist mit B befreundet
usw. Beispiele für negative Relationen sind: A
steht im Gegensatz (Widerspruch, Negation) zu
B, wenn A dann nicht B, A haßt B, A hindert B.
Eine positive Relation liegt also immer dann vor,
wenn zwei Elemente A und B durch die Relation
verbunden werden (wenn eine Beziehung oder
Einheit zwischen ihnen hergestellt wird) und/
oder wenn eine positive emotionale (oder wer-
tende) Beziehung zwischen ihnen besteht. Eine
negative Relation ist gegeben, wenn zwei Ele-
mente A und B durch die Relation getrennt
werden und/oder wenn eine negative emotionale
(oder wertende) Beziehung zwischen ihnen be-
steht.
Positive und negative Relationen können in Ab-
stufungen auftreten: A ist B mehr oder weniger

Die im Abschnitt 2.42 besprochenen Erwartun-
gen sind ein Spezialfall der EO-EOi-Beziehun-
gen. In diesem Fall entspricht EO einem Verhal-
ten R, EOi entspricht einer Verhaltenskonse-
quenz (Reiz) S. Die Relation Rel entspricht der
subjektiven Wahrscheinlichkeit p, der Erwar-
tung, daß S auf R folgt.
Jede konkrete Relation zwischen zwei Einstel-
lungsobjekten wird im folgenden eine Meinung
genannt. (Diese Definition des Begriffs «Mei-
nung» stimmt mit dem üblichen Sprachgebrauch
zumindest in jenen Fällen überein, in denen die
in Beziehung zueinander stehenden Einstel-
lungsobjekte Begriffe sind und sofern diese Be-
ziehung bewußt ist - was nicht immer der Fall
sein muß.) Erwartungen sind nach dieser Defini-
tion eine Teilmenge der Meinungen, nämlich
solche Meinungen, bei denen EO ein Verhalten,
EOi eine Verhaltenskonsequenz und Rel eine
subjektive Wahrscheinlichkeit ist. Statt «ein EO
ist mit einer Reihe anderer EOi verbunden» kön-
nen wir auch sagen «über jedes EO hat man eine
Reihe von Meinungen».
Manche Meinungen tragen zu einer positiven,
andere zu einer negativen Einstellung bezüglich
EO bei. Je nach Qualität (Richtung, Vorzeichen)
von Rel und EOi liegt einer von vier möglichen
Meinungstypen vor:
(1) positive Relation zwischen EO und positi-

vem EOi

(2) positive Relation zwischen EO und negati-
vem EOi

2 Man kann auch von neutralen Relationen sprechen. Be-
steht keinerlei Beziehung zwischen A und B, dann stehen
sie in neutraler Relation (Nullrelation) zueinander. So
gesehen, sind alle Einstellungsobjekte miteinander ver-
bunden. Zwischen vielen von ihnen besteht allerdings
lediglich die Nullrelation. Diese Formulierung kann auch
so aufgefaßt werden: Für alle Paare von Einstellungsobjek-
ten ist die Möglichkeit einer positiven oder negativen
Relation gegeben. Bei manchen Paaren ist die Möglichkeit
(noch) nicht realisiert.

(3) negative Relation zwischen EO und positi-
vem EOi

(4) negative Relation zwischen EO und negati-
vem EOi

Meinungen vom Typ (1) und (4) sagen etwas
Positives, Meinungen vom Typ (2) und (3) etwas
Negatives über EO aus. Die Gesamtbewertung
von EO ist eine Art Mittelwert aller mit EO
verbundenen Meinungen.
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Das soll an einem Beispiel veranschaulicht wer-
den. EO ist eine Gruppe (etwa eine Gruppe von
Freunden, oder die Gruppe der Berufskollegen
oder eine Organisation), die durch bestimmte
Eigenschaften und Tätigkeiten charakterisiert ist
(siehe Abbildung 75). Die oberen und unteren
Grenzen der Relationen sowie der Bewertungen
sollen - 3 und + 3 sein. (Die Festlegung der
numerischen Grenzen ist willkürlich. Die Werte
- 3 und + 3 werden in zahlreichen Untersu-
chungen, vor allem von OSGOOD und seinen
Mitarbeitern, verwendet.) Ferner sollen negative
Relationen durch strichlierte und positive durch
durchgehende Linien symbolisiert werden.

Abbildung 75

Nach ROSENBERG stehen die beiden Meinungs-
komponenten Relation und Wert von EOi in
multiplikativer Beziehung zueinander. Die Ein-
stellung zu EO entspricht dem Mittelwert der
Produkte aus Reli und EOi. Da dieser Mittelwert
zwischen den Werten - 9 (= - 3 . - 3) und + 9
(= + 3 + + 3) liegen kann, wird er «normali-
siert», indem er durch 3 dividiert wird. Dadurch
bewegt er sich innerhalb der mit - 3 und + 3
festgesetzten Grenzen unseres Bewertungskonti-
nuums. Im Beispiel der Abbildung 75 ergibt sich
ein Einstellungswert von ca. + 1 (genau %),
also eine mäßig positive Einstellung.

W (EO)  = $ ,$ Reli * W (EOJ

Es wäre auch denkbar, daß die Einstellung zu EO
nicht dem Mittelwert, sondern einfach der
Summe der Meinungen über EO entspricht.
Manche Autoren (wie FISHBEIN) bevorzugen ein
Summenmodell, andere (wie OSGOOD) ein
Durchschnittsmodell. Gegen ein Summenmo-
dell lassen sich prinzipielle Grunde anführen.
Geht man von einem Summenmodell aus, dann
lassen sich keine Grenzen für die Bewertung des
Einstellungsobjekts festlegen. Ein mit 100 (aus-
schließlich) positiven Meinungen verbundenes
EO würde dann 100mal positiver bewertet als ein
Objekt, das nur mit einer günstigen Meinung
verbunden ist. - Die Frage, ob ein Summen-
oder ein Durchschnittsmodell vorzuziehen ist,
wird im Abschnitt 5.321 eingehender behan-
delt.
Eines der bekanntesten Summenmodelle - und
vielleicht das bekannteste Einstellungsmodell
überhaupt - stammt von FISHBEIN (1963, 1965).
Unter Verwendung der bisher benützten Sym-
bole lautet es:

Im englischen Originaltext steht

wobei A, die Einstellung (attitude) zu einem
Objekt O ist. Die Produkte biei  charakterisieren
die einzelnen Meinungen über O. Die Bewertun-
gen (evaluations) ei sind die Bewertungen der
Eigenschuften oder Merkmale i von O. Die Rela-
tionen bi sind Meinungsstärken (belief strength).
Unter der Meinungsstarke bi versteht man die
subjektive Wahrscheinlichkeit oder Gewißheit,
mit der man annimmt, daß das Objekt O das
Merkmal i besitzt (oder die Konsequenz i mit
sich bringt). Das FISHBEIN-Modell unterscheidet
sich also nicht bloß dadurch vom weiter oben
vorgestellten allgemeineren Einstellungsmodell,
daß es ein Summen- und kein Durchschnitts-
modell ist, sondern auch darin, daß es nur eine
spezielle Art von Meinungen betrachtet (subjek-
tive Wahrscheinlichkeiten des Vorhandenseins
bestimmter Eigenschaften oder des Eintretens
bestimmter Konsequenzen).
Daß die Einstellung zu einem Objekt in der
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angegebenen Weise von den objektbezogenen
Meinungen abhängt, wurde in zahlreichen Un-
tersuchungen nachgewiesen (ANDERSON, 1965;
CARTWRIGHT, 1949; DULANY, 1961, 1968;
FISHBEIN, 1963; ROSENBERG, 1956; WOODRUFF

und DIVESTA, 1948 u.a.). ROSENBERG (1960c)
zeigte außerdem, daß eine mittels Hypnose vor-
genommene (und daher den Vpn nicht bewußte)
Einstellungsänderung zu einer entsprechenden
Änderung der relevanten Meinungen führte
(«Rationalisierung»).
Das hier vorgeschlagene Einstellungskonzept
(Einstellung als Bewertung eines Objekts auf
einem eindimensionalen Bewertungskonti-
nuum) wurde bereits von THURSTONE (1931)
und in neuerer Zeit von FISHBEIN (1967) vertre-
ten. Andere Autoren (z.B. ALLPORT, 1935;
KRECH, CRUTCHFIELD und BALLACHEY, 1962)
betrachten Einstellungen als mehrdimensionale
Gebilde. Es handelt sich dabei jedoch eher um
Definitionsunterschiede als um inhaltliche Un-
terschiede. ALLPORT, KRECH, CRUTCHFIELD

und BALLACHEY bezeichnen die Objektbewer-
tung und das ganze mit einem Objekt verbun-
dene Meinungssystem als die Einstellung zu
diesem Objekt. FISHBEIN und THURSTONE be-
zeichnen nur die Objektbewertung als Einstel-
lung. Diese Bewertung wird aber immer im
Zusammenhang mit einem Meinungssystem ge-
sehen und als von diesem determiniert aufgefaßt.
Die begriffliche Trennung der Bewertungs- und
Meinungsaspekte (oder, wie ROSENBERG sagt,
der affektiven und kognitiven Einstellungskom-
ponenten) hat sich in vielen Fällen als zweckmä-
ßig erwiesen.
In Abschnitt 3.323 wurde die Ähnlichkeit zwi-
schen semantischen Netzwerken und den kogni-
tiven Strukturen der Einstellungsforschung er-
wähnt. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede
in den beiden Ansätzen sollen jetzt etwas aus-
führlicher besprochen werden. Die offensichtli-
che Gemeinsamkeit besteht darin, daß die theo-
retischen Grundbegriffe dieselben sind: Kogni-
tionen und Relationen zwischen diesen. Ein we-
sentlicher Unterschied liegt in den divergenten
Orientierungen und Interessen der beiden Rich-
tungen: Während die Sprachpsychologie primär
kognitiv-deskriptiv orientiert ist, ist die Einstel-
lungsforschung primär an affektiven und wertbe-
zogenen Prozessen interessiert (vgl. dazu EN-
GELKAMP, 1978).

Diese verschiedenen Blickrichtungen machen
verständlich, daß jeweils andere Teile der Theo-
rie besser ausgearbeitet sind. Während in der
Sprachpsychologie wohlbegründete theoretische
Annahmen darüber existieren, welche Arten von
Relationen es gibt, wird in den meisten Einstel-
lungstheorien nur ganz allgemein zwischen posi-
tiven und negativen Relationen unterschieden.
Diese Klassifizierung ist zwar sehr global, be-
tont aber einen wichtigen Punkt, der von
sprachpsychologischen Theorien meistens über-
sehen wird, nämlich die Existenz von negativen
Relationen. Zwar enthalten einige Theorien
(z.B. KINTSCH, 1988) positive und negative
Relationen, aber die negativen Relationen sind
hier bei weitem nicht so wichtig wie in den
Einstellungstheorien. Die Sprachpsychologie ist
hier noch immer allzu logisch orientiert und
übersieht, daß es im Alltagsdenken nicht nur
wichtig ist, welche Eigenschaften ein Objekt
hat, sondern auch, welche Eigenschaften es
nicht hat (aber vielleicht haben sollte). Ähnlich
ist es im Alltagsdenken nicht nur wichtig, was ein
Objekt ist (zu welcher Klasse oder Kategorie es
gehört), sondern auch, was ein Objekt nicht ist.
Auch das Vernachlässigen der Relationsquanti-
fizierungen in der Sprachpsychologie ist ein un-
realistischer und allzu logischer Zug. Normaler-
weise ist es nämlich nicht der Fall, daß einem
Objekt eine Eigenschaft zugeschrieben wird
oder nicht, sondern die Aussage (Meinung) ist
mehr oder weniger gewiß, bzw. die Eigenschaft
wird dem Objekt in größerem oder geringerem
Ausmaß zugeschrieben (oder abgesprochen).
Diese Tatsache wird nur vom Prototypenansatz
(Abschnitt 3.315) berücksichtigt. Ansonsten
gibt es zwar in einigen Theorien (z. B. ANDER-
SON, 1983) quantifizierte Relationen, jedoch
handelt es sich dabei um Assoziationen unter-
schiedlicher Starke, aber nicht um verschiedene
Grade der Ähnlichkeit, Gewißheit usw. (Aller-
dings kann - worauf in Abschnitt 4.138 naher
eingegangen wird - die subjektive Wahrschein-
lichkeit eines Ereignisses sehr stark vom Grad
der Auffindbarkeit des Ereignisses im Gedächt-
nis abhängen. Diese hängt von der Starke des
betreffenden Gedächtnisknotens und der angren-
zenden Assoziationen ab. Man kann also zumin-
dest teilweise die einstellungstheoretische Rela-
tionsstarke auf die gedächtnistheoretische Rela-
tionsstarke zurückführen.)
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Schließlich ist das völlige Außerachtlassen sub-
jektiver Bewertungen in den semantischen
Strukturnetzen zu erwähnen. Denkprozesse sind
nicht immer logisch, sondern häufig «wunsch-
haft» verzerrt (siehe die Abschnitte 1.34 über
Dissonanztheorie, 4.4 über Konsistenztheorie,
und 5.33 über die Wirkungen von Sympathie).
Solche Verzerrungen können nur unter Berück-
sichtigung von Bewertungen erklärt werden.
Diese Mängel der strukturellen Netze können
mühelos behoben werden. Um zwischen positi-
ven und negativen Relationen unterscheiden zu
können, müssen zu den positiven Relationen
istein, ist und hat die entsprechenden negativen
Relationen istkein, istnicht und hutnicht hinzu-
gefügt werden. Die Starke der Relationen kann
dadurch berücksichtigt werden, daß zu jeder
Relation der entsprechende Zahlenwert angege-
ben wird (bei der graphischen Darstellung in
Klammem neben dem Namen der Relation). Zur
Berücksichtigung von Bewertungen muß ein
neuer Relationstyp Wert eingeführt werden, der
jeder Kognition die entsprechende Zahl auf
einem gemeinsamen Wertkontinuum (Einstel-
lungskontinuum) zuordnet. Ein mit diesen Zu-
sätzen versehenes strukturelles Netz kann nicht
nur (wie bisher) wertneutrale Bedeutungszusam-
menhänge beschreiben, sondern auch Einstel-
lungsstrukturen. Abbildung 76 zeigt die Darstel-
lung des Einstellungsbeispiels aus Abbildung 75
in Form der modifizierten Netzstruktur.

Es sind aber nicht nur die semantischen Netze
mangelhaft (aus sozialpsychologischer Sicht),
sondern auch die üblichen Darstellungen von
Einstellungsstrukturen (aus sprachpsychologi-
scher Sicht). Eine psychologisch adäquate Be-
schreibung von Einstellungsstrukturen müßte
die Unterscheidung zwischen primären und se-
kundären Kognitionen berücksichtigen (in Ab-
bildung 76 wurde wegen der besseren Übersicht-
lichkeit diese Unterscheidung nicht beachtet).
Die in der Sprachpsychologie übliche sorgfältige
theoretische Analyse von Relationstypen könnte
auch zur Präzisierung von Einstellungsmodellen
beitragen. Vor allem die Prozesse der Meinungs-
bildungen und -änderungen könnten durch Ein-
beziehung sprachpsychologischer (semanti-
scher) Theorien besser verstanden und genauer
erklärt werden.

4.12 Die Messung von Einstellungen

Da man nicht nur wissen will, ob eine Einstel-
lung positiv, neutral oder negativ ist, sondern
darüber hinaus auch noch wie stark positiv oder
negativ sie ist, muß man Einstellungen genau
messen. Zu diesem Zweck wurden einige Me-
thoden zur Herstellung von Einstellungsskalen
entwickelt. Eine Einstellungsskala ist eine Liste
von Fragen und/oder Feststellungen (Aussagen)
in bezug auf ein Einstellungsobjekt. Ein Teil
dieser Fragen bzw. Aussagen druckt eine posi-
tive Haltung hinsichtlich des Objekts aus (z. B.
«ohne Religion ist das Leben völlig sinnlos»),
der andere Teil eine negative Haltung (z. B.
«Religion ist nur ein Mittel der Herrschenden zur
Unterdrückung des Volks»).

Abbildung 76

Die Person, deren Einstellung zu einem be-
stimmten Objekt auf diese Weise gemessen
wird, muß bei jeder Frage bzw. Aussage der
Einstellungsskala angeben, ob sie diese bejaht
bzw. akzeptiert oder verneint bzw. ablehnt. Aus
Anzahl und Art der akzeptierten und abgelehnten
Aussagen schließt man dann auf Richtung (posi-
tiv oder negativ) und Starke der untersuchten
Einstellung. Eine Person, die ausschließlich
(oder vorwiegend) positive Aussagen über X
akzeptiert, hat eine positive Einstellung zu X.
Akzeptiert sie viele positive Aussagen, hat sie
eine sehr positive Einstellung zu X; akzeptiert sie
nur einige der vorgegebenen positiven Aussa-
gen, hat sie bloß eine mäßig positive Einstel-
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lung. Wenn jemand eher negative Aussagen über
X akzeptiert, dann schließt man aus diesem
Umstand auf seine negative Einstellung zu X.
Die bekanntesten und verbreitetsten Methoden
zur Konstruktion von Einstellungsskalen wur-
den von GUTTMAN (1944, 1947, 1950), LIKERT

(1932) und THURSTONE (1927, 1928, 1929;
THURSTONE und CHAVE, 1929) entwickelt3.
Alle diese Einstellungsskalen haben den großen
Nachteil, daß ihre Herstellung sehr aufwendig
und ihre Vorgabe ziemlich zeitraubend ist: Zu-
erst muß festgestellt werden, ob die vorgesehe-
nen Fragen bzw. Aussagen die notwendigen
formalen (statistischen) Voraussetzungen erfül-
len. Zu dieser Überprüfung benötigt man oft
Hunderte von Vpn. Aufgrund der Datenanalyse
werden die unbrauchbaren Fragen und Aussagen
ausgeschieden. Die verbleibenden Fragen und
Aussagen bilden dann die gewünschte Einstel-
lungsskala. Bei der Vorgabe der Skala (Einstel-
lungsmessung) müssen die Vpn alle (in der Re-
gel einige Dutzend) Fragen der Skala beantwor-
ten.
In den letzten Jahren setzt sich immer mehr eine
wesentlich einfachere Art der Einstellungsmes-
sung durch. Das untersuchte Einstellungsobjekt
muß dabei von den Vpn lediglich auf einigen
(etwa drei bis zehn) Dimensionen eingestuft
werden. Abbildung 77 zeigt einige in diesem
Zusammenhang besonders oft verwendete Di-
mensionen.
Es handelt sich bei dieser Methode, wie man
sieht, um eine Kurzfassung des semantischen

Abbildung 77

3 Eine leicht verständliche Einführung in die Methoden der
Einstellungsskalierung ist das Buch von EDWARDS (1975).
Eine etwas anspruchsvollere Darstellung, die allerdings
auch die neueren Skalierungsverfahren umfaßt, gibt DA-
WES (1972).

Differentials (vgl. Abschnitt 3.317). Für den
Zweck der Einstellungsmessung wird man dabei
(zumindest vorwiegend) solche Adjektivpaare
(Dimensionen) verwenden, die den Bewertungs-
faktor repräsentieren. Die Einstellung einer Per-
son zum Objekt X entspricht dem Mittelwert
ihrer Einstufungen des Objekts X.
Die Einstellungsmessung mit Hilfe des semanti-
schen Differentials hat sich in Forschung und
Praxis ausgezeichnet bewährt. Die genannte Me-
thode ist nicht nur wesentlich ökonomischer als
alle Einstellungsskalen und -fragebogen, son-
dern hat noch zahlreiche andere Vorteile. Sie ist
immer anwendbar. Zur Untersuchung eines
neuen (noch nicht untersuchten) Einstellungsob-
jekts muß nicht erst in mühsamer und zeitrauben-
der Arbeit eine neue Einstellungsskala herge-
stellt werden. Einstellungsmessungen bezüglich
verschiedener Objekte sind vergleichbar (Aussa-
gen wie «Person A hat eine positivere Einstel-
lung zu X als zu Y» sind möglich). Das ist bei
Verwendung von fragebogenartigen Skalen
streng genommen nicht zulässig (weil die Frage-
bogen bezüglich X und Y verschiedene Meß-
instrumente sind und nicht unbedingt vergleich-
bare Daten liefern).
Mit dem Einstellungsmodell von FISHBEIN ist
auch eine eigene Methode der Einstellungsmes-
sung verbunden (s. Abbildung 78). Die Vp soll
zunächst angeben, welche Eigenschaften ein
vorgegebenes Einstellungsobjekt nach ihrer
Meinung hat, bzw. welche Konsequenzen es
herbeiführt. Abbildung 78 zeigt die Meinungen
einer fiktiven Vp zu Autos der Firma X. Im
nächsten Schritt muß die Vp jede genannte Ei-
genschaft oder Konsequenz bewerten (häufig
werden dazu bipolare Skalen von - 3 bis + 3
verwendet). Abschließend muß die Vp noch die
Meinungsstärken angeben, d. h. wie sicher sie
ist, daß das Einstellungsobjekt die von ihr ge-
nannten Eigenschaften wirklich aufweist. (Diese
subjektiven Wahrscheinlichkeiten können eben-
falls mit Hilfe bipolarer Skalen gemessen wer-
den. In einem Großteil der publizierten Untersu-
chungen wurden jedoch unipolare Skalen von 0
bis + 3 verwendet.)
Jede Vp kann so viele Eigenschaften nennen wie
sie will. (Es gibt auch ein modifiziertes Verfah-
ren, bei dem die Eigenschaften vorgegeben wer-
den.) Nach FISHBEIN werden im Durchschnitt 5
bis 9 Eigenschaften genannt. Das sind die wich-
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Abbildung 78

tigsten Meinungen (salient beliefs) zum Objekt,
die am schnellsten im Gedächtnis aktiviert wer-
den. Natürlich können die meisten Vpn nach
mühevollem Nachdenken noch mehr Meinungen
äußern. Die Einstellung kann jedoch schon auf-
grund der wichtigsten Meinungen berechnet
werden.
Zu diesem Zweck werden zuerst für alle genann-
ten Eigenschaften i die Produkte eibi  gebildet und
dann summiert. (Falls man aus theoretischen
Gründen ein Durchschnittsmodell bevorzugt,
kann man auch den Mittelwert der e,bi  berech-
nen.)
Diese Methode der Einstellungsmessung (und
verwandte Methoden, die auf ähnlichen Pro-
duktsummen beruhen) hat denselben Vorteil wie
das Semantische Differential: Sie ist sehr ökono-
misch, weil sie universell und ohne Voruntersu-
chungen anwendbar ist. Darüber hinaus bietet
sie noch weitere Vorteile. Sie gibt Aufschluß
über die inhaltliche und formale Struktur einer
Einstellung. Zum Beispiel kann man die Anzahl
n der genannten Eigenschaften als Maß der
Komplexität (oder Simplizität) einer Einstellung
auffassen. Man kann die durchschnittliche Mei-
nungssicherheit (Mittelwert der bi) berechnen, es
läßt sich ein Maß der Homogenität bzw. Ambi-
valenz ableiten, usw. (Homogenität und andere
Strukturaspekte von Einstellungen werden in
Abschnitt 4.132 besprochen).
Abschließend noch einige methodische Anmer-

kungen über Produktsummenmodelle in der Ein-
stellungsmessung (- nur für statistisch und me-
thodisch versiertere Leser; methodisch weniger
interessierte Leser mögen zum nächsten Ab-
schnitt übergehen): Produktsummenmodelle
werden sehr häufig zur Einstellungsmessung
verwendet. (Aber auch in anderen Bereichen
gibt es Produktsummentheorien. Zu dieser
Theorienklasse gehören die sogenannten Erwar-
tung-mal-Wert-Theorien, z. B. die Lerntheorie
von ROTTER.) Meistens wird dabei angenom-
men, daß sowohl die Einstellung selbst, als auch
deren Komponenten (z. B. die bi und ei) auf In-
tervallskalenniveau erfaßt werden. Nun hat
ORTH (1985) nachgewiesen, daß bei Produkt-

summenmodellen der Form A = .$ bie, A nur

dann eine sinnvolle (meßtheoretisch «bedeut-
same») Messung der Einstellung auf Inter-
vallskalenniveau ist, wenn die Komponenten ei

und bi auf Verhältnisskalenniveau gemessen
wurden - was bei den üblichen Ratingskalen
nicht der Fall ist, denn Ratingskalen ergeben
nach Meinung vieler Forscher bestenfalls Daten
auf Intervallskalenniveau. (Es gibt noch be-
stimmte Spezialfälle der Skaleneigenschaften
von bi und ei, die ebenfalls zu sinnvollen Ergeb-
nissen führen. Auf sie kann hier nicht eingegan-
gen werden. )
ORTH (1985) zeigte außerdem, daß es bei folgen-
der Modifikation des Produktsummenmodells
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ausreicht, e, und bi auf Intervallskalenniveau zu
erfassen:

A = Z (ei  + C) (b, + d).
/=, (1)

c und d sind reele Konstanten, die entweder
empirisch ermittelt (mit der Methode der klein-
sten Quadrate geschätzt) oder aufgrund theoreti-
scher Überlegungen festgelegt werden können.
Aufgrund theoretischer Überlegungen schlug
DOHMEN (1985) Gleichung (2) als Alternative zu
(1) vor. Die Konstanten c und d wurden durch
- e und - b ersetzt, wobei e und b die arithmeti-
schen Mittelwerte von ei bzw. b, sind. Auch bei
Modell (2) genügt die Messung von ei und bi auf
Intervallskalenniveau. Modell (2) hat den Vor-
teil, daß es nicht notwendig ist, die Konstanten c
und d zu schätzen.

Wenn die rechte Seite der Gleichung (2) durch
die Konstante ns& dividiert wird (wobei s, und
sb die Streuungen von e bzw. b sind), erhält man:

A, = I (ei  - El (b, - 6) xz zb
Ce, = reb. (3)

n Se sb n

Durch die Division durch s& werden aus den
Differenzen (ei- e) und (bi-b) z-normierte
Werte, und durch die Division durch n erhält
man schließlich den Mittelwert der Produkte
z, ,zb,.  Dieser Ausdruck ist die Produktmoment-
korrelation zwischen e und b.
Daraus folgt die psychologisch sehr interessante
Aussage, daß man Einstellungen auch als Korre-
lationen (zwischen ihren Komponenten b und e)
auffassen kann. Je höher diese Korrelation ist,
desto positiver ist die Einstellung. Eine hohe
positive Korrelation bedeutet: Je positiver ein
Merkmal bewertet wird, desto wahrscheinlicher
ist es, und je negativer ein Merkmal bewertet
wird, desto unwahrscheinlicher ist es.
Psychologisch interessant ist auch folgende Um-
formung von (1):

A = xei bi + d Gei + cxbi + ncd.

Formel (4) bedeutet, daß Einstellungen aus meh-
reren additiven Komponenten bestehen. dxei  ist
die Bewertungs- oder affektive Komponente.

cxbi - die kognitive Komponente - ist um so
größer, je sicherer die Meinungen sind. Ceibi
kann man als Wechselwirkungs- oder Konsi-
stenzkomponente auffassen, die groß ist, wenn ei
und bi proportional sind, wenn also besonders
sichere Meinungen mit extremen Bewertungen
verbunden sind. (Da für A nur Intervallskalenni-
veau angenommen wird, sind lineare Transfor-
mationen zulässig, weshalb man die schwer in-
terpretierbare Komponente ncd außer Acht las-
sen kann.)
DOHMEN, DOLL und ORTH (1986) analysierten
drei Datensätze, in denen jeweils mehrere Ein-
stellungsobjekte von den Vpn beurteilt worden
waren. Von jeder Vp waren für jedes Einstel-
lungsobjekt die ei und bi auf Ratingskalen ange-
geben worden, und außerdem eine direkte Ein-
schätzung ihrer Einstellung (ebenfalls auf einer
Ratingskala). Aufgrund der ei und bi-Werte wur-
den nun die theoretischen Einstellungen berech-
net - u. a. nach den Formeln (1) und (3) und mit
den direkten Einstellungsurteilen korreliert.
(Um Formel [1] anwenden zu können, mußten
die Konstanten c und d mit der Methode der
kleinsten Quadrate geschätzt werden.) Beide
Modelle - (1) und (3) - stimmen gut mit den
Daten überein. Ein Großteil der Korrelationen
war größer als 0,7, einige waren sogar über 0,9.
Das Modell (1) war geringfügig besser als Mo-
dell (3).
Sehr interessant sind auch die Ergebnisse bezüg-
lich der Schätzungen von c und d. Die errechne-
ten Werte lagen durchwegs nahe bei den Skalen-
mittelpunkten. (Genauer: wenn m ein Skalen-
mittelpunkt ist, lag die Schätzung nahe bei - m.)
Dadurch wurden die ursprünglichen Daten (an-
nähernd) in Differenzen zwischen dem ur-
sprünglichen Wert und dem Skalenmittelpunkt
transformiert (aus X wurde X -m). Das bedeu-
tet, daß bei Verwendung bipolarer Skalen mit
einem Mittelpunkt von Null (z. B. - 3 bis + 3)
die Unterschiede zwischen den ursprünglichen
Werten (bi und ei) und den transformierten Wer-
ten [(bi+d) und (ei+c)] klein sind, so daß man
sie eventuell vernachlässigen kann. Bei Verwen-
dung unipolarer Skalen können jedoch beträcht-
liche Unterschiede zwischen ursprünglichen und
transformierten Werten auftreten. Die Analysen
von DOHMEN, DOLL und ORTH (1986) zeigten,
daß die Ergebnisse bei Verwendung der Skalen-
mittelpunkte für c und d praktisch genau so gut
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waren wie bei Verwendung der geschätzten
Werte (also wenn c und d mit der Methode der
kleinsten Quadrate berechnet wurden).

4.13 Entstehung und Änderung von
Einstellungen

4.131 Entstehung und Änderung
Nach dem hier vorgeschlagenen und empirisch
gut bestätigten Einstellungsmodell (vgl. Ab-
schnitt 4.11) hängt die Einstellung zu einem
Objekt (d. h. seine Bewertung) von den Meinun-
gen ab, die mit dem Objekt verbunden sind. (Der
Terminus «Meinung» wird weiterhin in dem
allgemeinen Sinn verwendet, wie er in Abschnitt
4.11 definiert wurde.) Entstehung und Änderung
von Einstellungen sind somit notwendig mit der
Entstehung und Änderung von Meinungen ver-
bunden.
Eine Einstellung entsteht dadurch, daß Bezie-
hungen zwischen dem Objekt EO und einem
oder mehreren anderen EOi hergestellt werden.
Auf welche Art das geschehen kann (Konditio-
nieren, Kommunikation, Denkprozesse usw.)
wird in den folgenden Abschnitten besprochen.
Die Änderung von Einstellungen kann auf zwei
Arten erfolgen: Durch Aufnahme neuer Meinun-
gen (wie bei der Entstehung von Einstellungen)
und durch Änderung bereits vorhandener Mei-
nungen. Ist etwa ein Einstellungsobjekt vorwie-
gend oder ausschließlich mit positiven Meinun-
gen verbunden (EO hat die positiven Eigenschaf-
ten EO1, EO2, . . . und hat nicht die negativen
Eigenschaften EOi, EOi + 1, . . .), dann ist die
Bewertung von EO sehr positiv. Werden nun
negative Meinungen über EO neu aufgenommen
(EO hat nicht die positiven Eigenschaften EO,,
EO,  + 1, . . . und EO hat die negativen Eigen-
schaften EOk, EOk + 1, . . .), dann wird dadurch
die positive Einstellung zu EO neutralisiert.
Werden sehr viele und extreme negative Mei-
nungen neu gebildet, so kann die anfangs posi-
tive Einstellung dadurch sogar negativ werden.
Für die Änderung bereits vorhandener Meinun-
gen gibt es zwei Möglichkeiten: Änderung der
Relation zwischen EO und EOi  und Änderung
der Bewertung von EOi.  Zum Beispiel kann eine
Autofirma, die für ihre Produkte wirbt, indem
sie auf deren Sicherheit hinweist, dabei auf zwei
Arten vorgehen. Durch Hinweis auf die beson-
ders große Sicherheit ihrer Produkte wird die

Relation zwischen EO (Auto der Marke X) und
EOi  (Sicherheit) starker (positiver). Indem die
Bedeutung des Faktors Sicherheit unterstrichen
wird (etwa durch Hinweis auf die Schäden, die
bei Unfällen mit weniger sicheren Fabrikaten
entstehen), wird die Bewertung von EOi  (Sicher-
heit) positiver.
Entstehung und Änderung von Einstellungen
sind nicht völlig verschiedenartige, sondern
weitgehend ähnliche Prozesse. In beiden Fällen
ist die Entstehung von Meinungen beteiligt, im
zweiten Fall außerdem die Änderung von Mei-
nungen. Entstehung und Änderung von Meinun-
gen werden durch dieselben Prozesse verursacht
(Konditionieren, Kommunikation usw.).
Der Begriff Meinung ist hier in dem allgemeinen
Sinn zu verstehen, in dem er einleitend definiert
wurde - umfaßt also auch Beziehungen zwi-
schen EO und Gefühlen, Reflexen und Operan-
ten.
In vielen Fällen ist es zweckmäßig, kognitiv
fundierte und affektiv fundierte Einstellungen zu
unterscheiden (WILSON et al., 1989, s. dazu
Abschnitt 4.343). Kognitiv fundiert sind Einstel-
lungen, die auf einem stabilen und differenzier-
ten kognitiven Meinungssystem (Beziehungen
zwischen EO und begrifflichen EOi) beruhen.
Affektiv fundiert sind Einstellungen, die primär
auf Gefühlen beruhen. Natürlich gibt es auch
Einstellungen, die sowohl kognitiv wie affektiv
fundiert sind. Im Sinn dieser Unterscheidung
konzentrieren sich die letzten Abschnitte dieses
Kapitels (kognitive Prozesse I bis III) auf Entste-
hung und Änderung kognitiv fundierter Einstel-
lungen, während sich die früheren Abschnitte
(4.133 bis 4.136) vorwiegend mit affektiv fun-
dierten Einstellungen beschäftigten.
Die Zahl der Einstellungs- und Meinungsbil-
dungsprozesse ist äußerst groß. Das vorliegende
Kapitel strebt nicht Vollständigkeit an. Einige
andere Prozesse kennt der Leser bereits (z. B.
dissonanzbedingte Einstellungsänderungen),
andere werden in späteren Kapiteln beschrieben
(z. B. in den Abschnitten über Attributionen und
über implizite Persönlichkeitstheorien in Teil 5).

4.132 Ansatz zu einer Theorie der
Einstellungsfluktuation
Es ist eine (meistens implizite) Annahme so gut
wie aller Einstellungstheorien, daß die Einstel-
lung einer Person zu einem Objekt konstant ist
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und nur durch ziemlich massive Eingriffe von
außen verändert werden kann (Kommunikation,
klassisches Konditionieren, s. Abschnitte 4.133
bis 4.136) oder sich spontan ändert, d.h. ohne
direkte äußere Einwirkung, wenn sie zu anderen
Einstellungen in Widerspruch gerät (s. Kap. 4.4
über Konsistenztheorien).
Diese Annahme widerspricht jedoch sowohl der
Alltagserfahrung wie auch wohlbegründeten
lerntheoretischen Befunden. Sicher ist jedem
Leser aus der Selbstbeobachtung bekannt, daß
Einstellungen kurzzeitigen, beträchtlichen
Schwankungen unterliegen. Die Bewertung
eines Freundes, einer Theorie oder eines Musik-
stücks (um nur einige Beispiele zu nennen) kann
innerhalb weniger Stunden oder Tage erheblich
schwanken.
Dabei handelt es sich um keine zufälligen Fluk-
tuationen, sondern um gesetzmäßige und auf
lerntheoretischer Grundlage erklärbare Phäno-
mene. Wie aus dem in Abschnitt 4.11 beschrie-
benen Einstellungsmodell hervorgeht, hängt die
Bewertung eines Einstellungsobjekts von den
Bewertungen seiner Einzelkomponenten ab.
Diese unterliegen, genauso wie Verstarker und
Strafreize, Sättigungs- und Deprivationseffek-
ten. Wenn man beispielsweise einen Freund vor-
wiegend deshalb schätzt, weil man von ihm viele
«Bestätigungen» bekommt, dann ist nach einem
Tag, an dem man zahlreiche Zustimmungen und
Zuwendungen von anderen Personen erhielt, die
Sympathie für ihn (vorübergehend!) geringer
(Sättigungseffekt). Ein Musikstuck, das man
lange Zeit nicht hören konnte, wird dadurch
(ebenfalls vorübergehend) attraktiver (Depriva-
tionseffekt).
Kognitive Prozesse gehorchen denselben Ge-
setzmäßigkeiten wie beobachtbares operantes
Verhalten (darüber hinaus gibt es Gesetzmäßig-
keiten, die nur für kognitive Prozesse Gültigkeit
haben, wie etwa die von der Dissonanztheorie
und anderen Konsistenztheorien beschriebe-
nen). HOMME ( 1965) bezeichnet daher kognitive
Prozesse als coverants (eine Verkürzung von
covert operants, nicht beobachtbare Operan-
ten)4. So hängt etwa die Auftrittshäufigkeit von

4 HOMME betont in seinem Artikel allerdings fast ausschließ-
lich die Abhängigkeit der coverants von Verstärkern und
Strafreizen (insbesondere von Selbstverstärkung und
Selbstbestrafung), geht aber kaum auf die Rolle diskrimi-
nativer Reize ein.

Meinungen (wie oft einem bestimmte Meinun-
gen «einfallen», wie oft man an sie denkt) ge-
nauso wie die von Operanten von Verstärkern
und Stafreizen sowie von diskriminativen Rei-
zen ab.
Man muß daher annehmen, daß in Abhängigkeit
von der jeweiligen Umgebung einer Person
(d. h. in Abhängigkeit von sämtlichen gerade
vorhandenen diskriminativen Reizen) verschie-
dene Aspekte eines Einstellungsobjekts beachtet
werden. Der Besitzer eines Sportkabrioletts wird
an einem heißen Sommertag vor allem an das
Vergnügen, mit offenem Verdeck zu fahren,
denken. Wenn er an einer Reparaturwerkstätte
vorübergeht, fallt ihm eher die Reparaturanfäl-
ligkeit seines Wagens ein und er denkt an die
damit verbundenen Kosten. Daher wird die Ein-
stellung zum Sportwagen im ersten Fall (Sd

Hitze) positiver sein als im zweiten (Sd Werk-
stätte).
Es wurden (ohne Anspruch auf Vollständigkeit
zu erheben) zwei Erklärungsprinzipien für Ein-
stellungsschwankungen aufgezeigt: Sättigung
bzw. Deprivation und die Wirkung diskriminati-
ver Reize. Während Sättigung und Deprivation
vor allem die Bewertung der Einzelkomponen-
ten beeinflussen (W[EOi]), ändern Situations-
faktoren (diskriminative Reize) eher die Ge-
wichtung der Komponenten (Relation zwischen
EO und EOi).
Es lassen sich auch Aussagen darüber machen,
welche Einstellungen relativ stabil sind und wel-
che häufig schwanken. Dazu sind zwei Begriffe
notwendig: Homogenität und Komplexität von
Einstellungen. Häufig werden differenzierte
Einstellungen (im Gegensatz zu simplen, un-
überlegten) als komplexe Einstellungen bezeich-
net. (KRECH, CRUTCHFIELD und BALLACHEY,
1962, bezeichnen differenzierte Einstellungen
als «multiplex».) Im Rahmen des Einstellungs-
modells aus Abschnitt 4.11 kann man den Grad
der Komplexität einer Einstellung einfach als die
Anzahl der mit einem Einstellungsobjekt ver-
bundenen Meinungen definieren.
Aus einfachen arithmetischen Überlegungen
folgt, daß komplexe Einstellungen im allgemei-
nen stabiler sind als weniger komplexe. Wenn
durch Sättigung bzw. Deprivation die Bewer-
tung einer Eigenschaft eines Einstellungsobjekts
verändert wird oder durch diskriminative Reize
die subjektive Gewichtung einer Eigenschaft, so
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hat dies auf die Gesamtbewertung einen um so
geringeren Einfluß, je mehr Eigenschaften das
Objekt hat (je mehr Meinungen mit ihm verbun-
den sind).
Wenn man einen Freund nur deshalb schätzt,
weil er Zuwendungen bietet, dann ist seine Be-
wertung im höchsten Maße von sozialen Sätti-
gungs- und Deprivationsprozessen abhängig und
wird dementsprechend instabil sein. Wenn man
den Freund aber außerdem wegen seiner Intelli-
genz, wegen seiner Interessen usw. positiv be-
wertet, dann haben die genannten Sättigungs-
und Deprivationsprozesse einen wesentlich ge-
ringeren Einfluß auf die Einstellung zu ihm.
Der Begriff Homogenität bezieht sich darauf,
wie ähnlich oder unterschiedlich die Bewertun-
gen der Einzelkomponenten eines Objekts sind.
Eine homogene oder konsistente Einstellung
liegt dann vor, wenn alle Einzelkomponenten in
gleicher Weise bewertet sind (z. B. positiv). Von
einer inhomogenen (bzw. inkonsistenten oder
ambivalenten) Einstellung spricht man, wenn
das Einstellungsobjekt sowohl positive wie ne-
gative Eigenschaften hat.
Homogene Einstellungen sind stabiler als ambi-
valente. Bei ambivalenten Einstellungen besteht
die Möglichkeit, daß durch Situationsfaktoren
entweder positiven oder negativen Meinungen
über das Einstellungsobjekt größeres Gewicht
beigemessen wird, und dadurch die Einstellung
in die eine oder andere Richtung verschoben
wird. Bei homogenen Einstellungen dagegen
spielen situationsbedingte Gewichtsveränderun-
gen keine wesentliche Rolle. Wenn beispiels-
weise eine von mehreren positiven Eigenschaf-
ten mehr beachtet wird als die anderen, ändert
sich nichts oder nur wenig an der positiven
Gesamtbewertung.

4.133 Klassisches Konditionieren
Klassisches Konditionieren besteht darin, daß
ein neutraler, d. h. nicht reflexauslösender Reiz
mehrmals unmittelbar vor oder gleichzeitig mit
einem unbedingten, d. h. reflexauslösenden
Reiz geboten wird (siehe Abschnitt 2.22). Da-
durch werden die zunächst nur vom unbedingten
Reiz ausgelösten Reaktionen auf den neutralen
Reiz übertragen (konditioniert). Nach diesem
Prinzip müßte ein neutraler Reiz (etwa ein EO in
Form eines Begriffs) eine positive Konnotation
erhalten, wenn er wiederholt zusammen mit

einem Reiz auftritt, der angenehme Gefühle aus-
löst5.
RAZRAN (1940) verwendete als Einstellungsob-
jekte politische Slogans wie «Arbeiter der gan-
zen Welt, vereinigt euch!», «nieder mit Krieg
und Faschismus !», «Amerika den Amerika-
nern!» usw. Diese Slogans mußten vor dem
Experiment von den Vpn bewertet werden und
wurden dann in zwei gleichwertige Hälften ge-
teilt. Eine Hälfte der Slogans wurde den Vpn
wiederholt dargeboten, während sie wohl-
schmeckende Speisen verzehrten, die andere
Hälfte, während die Vpn unangenehmen Gerü-
chen ausgesetzt waren. (Um Gedächtniseffekte
auszuschalten, wurden auch zahlreiche nicht-
experimentelle Slogans eingestreut, die nicht in
systematischer Weise der angenehmen oder un-
angenehmen Situation zugeordnet waren.) Wie
erwartet, wurden nach dem Experiment die mit
Essen verbundenen Slogans wesentlich positiver
bewertet als die mit unangenehmen Gerüchen
gekoppelten Slogans.
In einem früheren Experiment (RAZRAN, 1938)
verwendete RAZRAN dieselbe Methode im Zu-
sammenhang mit Photos von Mädchen (die mit
Namen von Minoritäten versehen waren) und
erzielte analoge Ergebnisse. Die Resultate von
RAZRAN wurden später von DABBS und JANIS

(1965) und JANIS, KAYE und KIRSCHNER (1965)
in sorgfältig geplanten Experimenten bestätigt.
Die Vpn von STAATS und STAATS (1958) sollten
Listen von Adjektiven lernen (- der wahre
Zweck des Experiments war jedoch die Kondi-
tionierung von Einstellungen). Dazu wurden auf
Nationen bezogene Adjektive wie «griechisch»,
«deutsch», «schwedisch» usw. verwendet. Ein
Teil dieser Ländernamen wurde immer von Ad-
jektiven mit positiver Konnotation (wie etwa
«glücklich» oder «schön») gefolgt. Die anderen
Ländernamen waren mit konnotativ neutralen
oder negativen Adjektiven (wie «häßlich» oder
«bitter») verknüpft. Die Bewertung der Adjek-
tive durch die Vpn im Anschluß an das Experi-
ment zeigte, daß eine Einstellungsänderung in
der erwarteten Weise stattgefunden hatte.

5 Im Sinn des Einstellungsmodells aus Abschnitt 4.11
könnte man hier von einer Meinung des Typs EO-S spre-
chen, d.h. von einer Verbindung zwischen einem EO in
Form eines Wortes oder Begriffs und einer angenehmen
oder unangenehmen Reizbedingung S.
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Einstellungsänderungen durch klassisches Kon-
ditionieren wurden besonders klar von ZANNA,
KIESLER und PILKONIS (1970) demonstriert. Die
Vpn mußten Wörter verlesen. Bei einem Teil der
Wörter erhielten sie elektrische Schläge. Andere
Wörter waren mit der Beendigung elektrischer
Schläge verbunden. Die Wörter der ersten
Klasse erhielten negative Konnotationen für die
Vpn, die der zweiten positive.
Es ist anzunehmen, daß unsere Einstellungen
ständig durch solche und ähnliche Konditionie-
rungsprozesse, die in der Regel unbewußt blei-
ben, beeinflußt werden. Mancher Leser wird
vielleicht der Meinung sein, daß man sich gegen
solche «irrationale» Einflüsse erfolgreich «weh-
ren» wird, wenn man sie durchschaut. Das ist
aber nicht oder nicht immer der Fall. COHEN

(1964) führte ein ähnliches Experiment wie
STAATS und STAATS durch. Anschließend muß-
ten die Vpn Kommentare zu dem Experiment
abgeben. Aus diesen Kommentaren wurde ge-
schlossen, welche Vpn die experimentelle Mani-
pulation durchschaut hatten und welche nicht.
Nur bei den Vpn der ersten Gruppe (Zusammen-
hänge durchschaut) waren die erwarteten Ein-
stellungsänderungen nachweisbar. Zu ähnlichen
Schlüssen kamen INSKO und OAKES (1966).

4.134 Operantes Konditionieren
Meinungsänderungen können auch durch ope-
rantes Konditionieren von objektbezogenen
Aussagen zustandekommen. Es handelt sich da-
bei um einen Spezialfall des verbalen Konditio-
nierens, nämlich um Verstärkung oder Bestra-
fung von Aussagen über ein Einstellungsob-
jekt.
In einigen Experimenten wurde nachgewiesen,
daß die Verstärkung von verbalisierten positiven
(oder negativen) Meinungen über ein Einstel-
lungsobjekt einen Anstieg der Häufigkeit positi-
ver (oder negativer) Äußerungen über das betref-
fende Objekt bewirkt. SINGER (1961) verstärkte
folgendermaßen prodemokratische Meinungs-
äußerungen. Jeder Vp wurden 60 zum Teil pro-
demokratische und zum Teil antidemokratische
(autoritäre) Aussagen vorgelesen. (Diese Aussa-
gen wurden der F-Skala von ADORNO, FRENKEL-
BRUNSWIK, LEVINSON und SANFORD, 1950, ent-
nommen.) Die Vpn wurden nach jeder Aussage
gefragt, ob sie diese Meinung akzeptieren oder
ablehnen. Prodemokratische Äußerungen der

Vpn (d. h. Akzeptieren von prodemokratischen
und Ablehnung von autoritären Meinungen)
wurden vom Versuchsleiter durch «gut» oder
«richtig» verstärkt. Die Häufigkeit prodemokra-
tischer Äußerungen wuchs stark an. In einem
zweiten Teil des Experiments (Extinktions-
phase) wurden den Vpn 30 weitere pro- und
antidemokratische Aussagen vorgegeben. Die
Vpn mußten wieder zu jeder Aussage angeben,
ob sie diese akzeptieren oder ablehnen, wurden
aber in keinem Fall verstärkt. Die Häufigkeit
prodemokratischer Äußerungen nahm wieder ab
und sank bis zur Basisrate (Abbildung 79). Bei
der Kontrollgruppe, die auch im ersten Teil des
Experiments nicht verstärkt wurde, traten keine
systematischen Häufigkeitsänderungen auf.
EKMAN (1958) verstärkte in einer Versuchsbe-
dingung negative Äußerungen über die Todes-
strafe verbal («gut») und in einer anderen Bedin-
gung nichtverbal (Kopfnicken, Lächeln). Beide
Arten der Verstärkung führten zu einem signifi-
kanten Anstieg negativer Aussagen über die To-
desstrafe. KRASNER, KNOWLES und ULLMANN

(1965) erzielten ebenfalls durch verbale und
nichtverbale Verstärker einen Häufigkeitszu-
wachs pro-medizinischer Äußerungen.
Gegen die eben zitierten Experimente könnte der
Einwand erhoben werden, daß der Häufigkeits-
zuwachs positiver oder negativer Formulierun-
gen eine Verhaltensänderung ist, die nicht unbe-
dingt mit einer entsprechenden Einstellungsän-
derung verbunden sein muß. Es konnte jedoch in
mehreren Experimenten gezeigt werden, daß die
Verstärkung von verbalisierten Meinungen eine
Einstellungsänderung bewirken kann6 (z. B.
GOLDSTEIN und MCGINNIES, 1964; INSKO,
1965). INSKO führte eine Woche nach der verba-
len Konditionierung Einstellungsmessungen
durch. Vpn, die für positive Stellungnahmen
verstärkt wurden, hatten - wie erwartet - positi-
vere Einstellungen als Vpn, die für negative
Äußerungen verstärkt wurden.
Besonders interessant ist in diesem Zusammen-
hang ein Experiment von KERPELMAN und HIM-
MELFARB ( 1973). Die Autoren zeigten nicht nur,
daß Einstellungen durch Konditionieren gelernt
werden können, sondern auch, daß die Internali-

6 In den Abschnitten 4.46 und 5.43 werden die genauen
Bedingungen angegeben, unter denen eine Verhaltensän-
derung zu einer Einstellungsänderung führt.
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Abbildung 79

sierung von Einstellungen genau so von Verstär-
kerplänen abhängt wie die Internalisierung von
Verhaltensweisen. Es wurden vier Verstärker-
pläne verwendet (100%, 80%, 70% und 50%).
Nachdem sich deutliche Einstellungen ausgebil-
det hatten, wurde im zweiten Teil des Experi-
ments versucht, diese Einstellungen zu ändern
(Gegenkonditionierung). Dabei zeigte sich, daß
die Änderung um so geringer war und um so
langsamer erfolgte, je niedriger der Verstärker-
prozentsatz war.

4.135 Beobachtung und Kommunikation
Wie bereits im Kapitel 2.4 (Imitation und Beob-
achtung) gezeigt wurde, können praktisch alle
Lernprozesse «stellvertretend», d. h. durch Be-
obachtung stattfinden. Im Abschnitt 2.443
wurde dargestellt, daß auch Lernen und Extink-
tion von Angst (also klassisches Konditionieren)
durch Beobachtung erfolgen kann. In diesem
Zusammenhang weist BANDURA (1965 a) auf
eine interessante Möglichkeit hin: Ein Beobach-
ter kann durch Empathie und stellvertretendes
klassisches Konditionieren Einstellungen erwer-
ben. Ein Kind, das wiederholt beobachtet, wie
der Vater beim Aussprechen des Wortes X (z. B.
Name einer Minorität, einer Gruppe oder eines
Politikers) ein verächtliches und wütendes Ge-
sicht macht, kann aufgrund der erwähnten Pro-
zesse eine negative Einstellung zu X annehmen.
Ein Fernseher, der hört und sieht, wie ein Spre-

cher bei Erwähnung des Objekts Y durch
Stimme und Mimik Freude (oder Abscheu) zum
Ausdruck bringt, kann ebenfalls durch Empathie
und stellvertretende Konditionierung seine Ein-
stellung zu Y in positiver (oder negativer) Rich-
tung ändern.
Im vorigen Abschnitt wurde beschrieben, wie
Einstellungen durch verbales Konditionieren
von Aussagen über Einstellungsobjekte beein-
flußt werden können. Auch verbales Konditio-
nieren kann stellvertretend stattfinden: Jemand
beobachtet, wie eine andere Person für be-
stimmte Aussagen verstärkt wird und verwendet
daraufhin selbst Aussagen dieser Art häufiger. In
einigen Fällen wurde sogar beobachtet, daß stell-
vertretende verbale Konditionierung effizienter
ist (d. h. schneller und in höherem Ausmaß zu
einer entsprechenden Verhaltensänderung führt)
als direkte, selbst erlebte verbale Konditionie-
rung (KANFER und MARSTON, 1963).
Auf die bedeutende Rolle der Sprache bei Entste-
hung und Änderung von Einstellungen wurde in
den letzten Abschnitten mehrfach hingewiesen.
Durch sprachliche Kommunikation können die
(in Abschnitt 4.131 beschriebenen) grundlegen-
den Prozesse der Einstellungsbildung und -ände-
rung hervorgerufen werden: Die Entstehung
neuer Meinungen (neue EO-EOi-Verbindun-
gen), die Änderung von Relationen zwischen EO
und EOi und die Änderung der Bewertungen von
EOi. Die experimentelle Erforschung von Ein-
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stellungsänderungen hat sich bisher größtenteils
auf Einstellungsänderungen durch sprachliche
Kommunikation konzentriert. Die zahlreichen
diesbezüglichen Ergebnisse sollen in einem ei-
genen Kapitel (Abschnitt 4.3) dargestellt wer-
den.

4.136 Generalisation
Jedes gelernte Verhalten, sei es durch operantes
oder klassisches Konditionieren, durch direkte
oder stellvertretende Lernprozesse entstanden,
generalisiert. Auf Einstellungen bezogen heißt
das, daß eine in bezug auf ein bestimmtes Objekt
entstandene Einstellung nicht auf dieses be-
schränkt bleibt, sondern auf andere, ähnliche
Objekte übertragen wird.
Es ist anzunehmen, daß (wenigstens bei erwach-
senen Personen) diese Generalisierung weniger
nach Maßgabe der physischen Ähnlichkeit zwi-
schen Objekten erfolgt, sondern in erster Linie
aufgrund begrifflicher, semantischer Ähnlich-
keit. Man spricht in diesem Fall von semanti-
scher Generalisation.
Bereits die frühen Experimente von RAZRAN

(1939a, 1939b, 1949) und RIESS (1940) zeigten
deutlich, daß bedingte Reaktionen (wie Angst),
die experimentell auf bestimmte Wörter kondi-
tioniert worden waren, weniger auf klangähnli-
che (physisch ähnliche) als auf semantisch ähnli-
che Wörter generalisieren. Nach RAZRAN (1949)
ist die generalisierte Reaktion bei (bezüglich des
ursprünglichen Reizwortes) untergeordneten
und nebengeordneten Begriffen sowie bei Ge-
gensätzen (Antonymen) und Teilen stärker als
bei klang- oder schriftähnlichen Wörtern. Auf
übergeordnete Begriffe dagegen wird nicht stär-
ker generalisiert als auf klangähnliche Wörter.
Bei Kindern unter 10 Jahren ist die Generalisa-
tion auf klangähnliche Wörter vorherrschend.
Erst im Alter von 10 Jahren wird die Generalisa-
tion auf Antonyme starker als die auf klangähnli-
che Wörter und erst mit 14 Jahren rufen Syn-

onyme (semantisch identische Wörter) eine stär-
kere generalisierte Reaktion hervor als Anto-
nyme. Diese Beziehungen wurden von RIESS

(1946) nachgewiesen. Den Vpn wurde eine
Reihe von Wörtern mit Hilfe eines Projektors
dargeboten. Auf einige Reizwörter wurde durch
Koppelung dieser Wörter mit einem unangeneh-
men Geräusch eine Schreckreaktion konditio-
niert. Danach wurde die Starke der Schreckreak-
tion (Änderung des elektrischen Hautwiderstan-
des) bei den Reizwörtern und bei anderen (klang-
oder bedeutungsähnlichen) Wörtern gemessen.
Die Ergebnisse für vier Altersstufen sind in Ta-
belle 22 zusammengefaßt.
Die Generalisierung gelernter Verhaltensweisen
erfolgt aber nicht nur von einem Wort auf andere
Wörter, sondern auch von einem Reiz (Objekt)
auf andere, ähnliche Reize und von einem Wort
auf das von ihm bezeichnete Objekt. Auf der
sprachlichen Ebene entstandene (positive oder
negative) Konnotationen von Wörtern und Be-
griffen generalisieren mit größter Wahrschein-
lichkeit auf die entsprechenden Objekte. HEK-
MAT und VANIAN (1971) beseitigten durch ein
ähnliches Verfahren wie STAATS und STAATS

(1958, siehe Abschnitt 4.132) die negative Kon-
notation des Wortes «Schlange» bei Vpn mit
extremer Schlangenangst. Am Ende des Experi-
ments hatten die Vpn auch wesentlich weniger
Angst vor Schlangen als vorher. Auch ihr Ver-
meidungs- und Fluchtverhalten in bezug auf
Schlangen war schwächer geworden.

4.137 Kognitive Prozesse I: Deduktion und
Induktion
Einstellungen werden nicht nur «automatisch»
durch Generalisation von einem Objekt auf an-
dere Objekte übertragen, sondern auch durch
Denkprozesse. Außer der passiven Generalisa-
tion werden aktiv Relationen zwischen verschie-
denen Einstellungsobjekten hergestellt oder ent-
deckt. Aus bereits vorhandenen Meinungen über

Tabelle 22

Alter (Jahre; Monate)
7;0 bis 8;9 10;0 bis 11;8 13;5 bis 14;10 17;2 bis 20

Reizwort 221,52 226,64 242,72 281,00
Homophone 158,57 65,18 59,92 52,16
Antonyme 139,10 97.23 76,96 103,08
Synonyme 129,43 59,86 109,76 148,50
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ein Einstellungsobjekt zieht man Schlüsse und
gelangt so zu neuen Meinungen über das Objekt.
Diese neuen Meinungen können die Einstellung
modifizieren.
Da die Denkprozesse zwar keineswegs zufällig
ablaufen, aber doch selten den Gesetzen der
Logik entsprechen, ist vielleicht der neutralere,
mit keinen normativen Konnotationen belastete
Ausdruck «kognitive Prozesse» vorzuziehen.
DE SOTO spricht in diesem Zusammenhang von
Paralogik, ABELSON von Psyche-Logik (ABEL-
SON und ROSENBERG, 1959). Einige häufige und
oft beobachtete paralogische bzw. psycho-logi-
sche Gesetzmäßigkeiten sollen hier kurz bespro-
chen werden.
CHAPMAN und CHAPMAN (1959) stellten im An-
schluß an SELLS (1936) und WOODWORTH und
SELLS (1936) fest, daß die überwiegende Mehr-
heit der Vpn aus Prämissen, die, vom Stand-
punkt der Logik betrachtet, keinerlei Schlüsse
zulassen, dennoch Schlußfolgerungen ableitet.
Nur 20 Prozent der Vpn von CHAPMAN und
CHAPMAN (222 Hörer einer einführenden Psy-
chologievorlesung!) gaben im Durchschnitt die
richtige Antwort, daß kein logisch korrekter
Schluß möglich wäre.
CHAPMAN und CHAPMAN verwendeten in ihrem
Versuch Syllogismen. Ein Syllogismus besteht
aus zwei Urteilen (Prämissen), aus denen ein
drittes Urteil (Konklusion) abgeleitet werden
soll (z. B. alle F sind G und alle G sind H, daher
sind alle F H). Die Logik unterscheidet vier
Arten von Urteilen: A-Urteile (alle F sind G), E-
Urteile (kein F ist G), I-Urteile (einige F sind G)
und O-Urteile (einige F sind nicht G). Außerdem
unterscheidet man vier syllogistische Figuren
(sie entstehen durch verschiedene Anordnungen

Tabelle 23

von F, G und H in den Prämissen, siehe Tabelle
23).
Insgesamt gibt es 64 mögliche Kombinationen
von Urteilen (jede Prämisse kann eines der 4
Urteile A, E, I oder O sein, dadurch sind in jeder
Figur 16 Urteilskombinationen möglich; da es 4
Figuren gibt, gibt es 64 Kombinationsmöglich-
keiten). Von diesen 64 möglichen Urteilskombi-
nationen lassen aber nur 15 eine einwandfreie
und eindeutige Schlußfolgerung zu, aus den rest-
lichen 49 Kombinationen folgt nichts Bestimm-
tes (QUINE, 1969). Die unbeschränkt zulässigen
Syllogismen sind in Tabelle 23 vollständig wie-
dergegeben. Beispielsweise kann in Figur 1 aus
den Prämissen «alle G sind H» und «alle F sind
G» auf «alle F sind H» geschlossen werden. In
allen anderen Figuren ist der Schluß von zwei A-
Urteilen auf ein weiteres A-Urteil nicht zulässig.
Aus «alle H sind G» und «alle F sind G» (Figur 2)
läßt sich keine eindeutige Folgerung ableiten.
CHAPMAN und CHAPMAN verwendeten in ihrem
Experiment 42 unzulässige Prämissenkombina-
tionen. Die Vpn hatten jeweils anzugeben, wel-
che der 5 vorgegebenen Antwortalternativen zu-
trifft (alle F sind H, kein F ist H, einige F sind H,
einige F sind nicht H, keine von diesen Antwor-
ten). Obwohl der erwähnte Prozentsatz richtiger
Antworten (20 Prozent der Vpn entschieden sich
im Durchschnitt für «keine von diesen Antwor-
ten») bei 5 Antwortmöglichkeiten auch durch
zufällige, völlig unsystematische Reaktionen der
Vpn zustande kommen könnte, war das zweifel-
los nicht der Fall. Die Antworten waren zwar
unlogisch, aber äußerst systematisch (siehe Ta-
belle 24).
Nach genauer Analyse der Daten kamen die
Autoren zu dem Schluß, daß sich die Ergebnisse

Fig. 1 Fig. 2

GH
FG
FH

Fig. 3

GH
GF
FH

1
A
A
A

9
I
A
I
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E
A
E
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A
I
I
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A
I
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O
A
O
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E
I
O
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E
I
O
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FG
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Fig. 4

HG
GF
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A
E
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I
A
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I O
O O

15
E
I
O
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Tabelle 24

Figur Prämissen

Prozentsatz der Vpn, die Prozentsatz der Vpn, die
bezüglich der Konklusion bezüglich der Konklusion
(FH) folgendes Urteil für (FH) folgendes Urteil für
richtig hielten: richtig hielten:

A E I O  k e i n e s Figur Prämissen A E I O  k e i n e s

A(GH) bedeutet «alle G sind H», A(HG) bedeutet «alle H sind G», E(GH) bedeutet «kein G ist H» usw.
Manche Syllogismen, z. B. A(HG), A(FG), wurden den Vpn mehrmals vorgelegt und scheinen daher auch
mehrfach in der Tabelle auf.

durch zwei psychologische Prinzipien erklären
lassen. Erstens: Die Vpn neigen zur Umkehrung
von Urteilen. «Alle F sind G» ist psycho-logisch
äquivalent mit «alle G sind F». Die Umkehrung
von Urteilen ist aber nur bei E- und I-Urteilen
logisch (d.h. in jedem Fall) korrekt, nicht aber
bei A- und O-Urteilen. Aus «alle dogmatischen
Menschen sind unkritisch» folgt (logisch) kei-
neswegs «alle unkritischen Menschen sind dog-
matisch». Die Umkehrung von A- und O-Urtei-
len kann in manchen Fällen empirisch richtig
sein, sie ist aber nicht immer richtig, was bei E-
und I-Urteilen sehr wohl der Fall ist.
Dieses Prinzip der Umkehrung von Urteilen
(man könnte auch sagen: Prinzip der psycho-
logischen Symmetrie von Urteilen) erklärt, daß
die Antworten der Vpn fast ausschließlich von
den Urteilstypen der Prämissen abhängen, nicht

aber von der Figur des Syllogismus (siehe Ta-
belle 24).
Das zweite psycho-logische Prinzip könnte man
Prinzip der gemeinsamen Relationen oder Prin-
zip der gemeinsamen Eigenschaften nennen:
Sind F und H beide in den Prämissen durch eine
positive Relation (A- oder I-Urteil) mit G ver-
bunden, dann haben sie die Eigenschaft «Ver-
bindung mit G» gemeinsam und werden in der
Konklusion durch eine positive Relation (A-
oder I-Urteil) miteinander verbunden. Enthält
aber (mindestens) eine der Prämissen eine nega-
tive Relation (E- oder O-Urteil), dann ist die
gemeinsame Verbindung von F und H zu G nicht
gegeben. F und H werden als verschieden ange-
sehen und in der Konklusion durch eine negative
Relation verbunden.
Das Prinzip der psycho-logischen Symmetrie
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von Relationen gilt auch für die Implikation
(WASON, 1964). Eine Implikation ist eine wenn-
dann-Beziehung zwischen zwei Aussagen. Die
Implikation ist nicht symmetrisch, d.h. ihre
Umkehrung ist logisch nicht zulässig7. Aus
«wenn jemand dogmatisch denkt, dann neigt er
zu Simplifizierungen» folgt nicht «wenn jemand
zu Simplifizierungen neigt, dann denkt er dog-
matisch». Die Umkehrung einer Implikation
kann empirisch richtig sein, ist es aber meistens
nicht. Aus einer Implikation der Form «wenn p,
dann q» folgt jedoch immer «wenn nicht q, dann
nicht p». Die Tendenz zur Umkehrung von Im-
plikationen nimmt ab, wenn die Vpn aufgrund
dieser unzulässigen Schlüsse zu offensichtlich
widersprüchlichen Aussagen gelangen (WASON,
1964).
Mit Ordnungsrelationen beschäftigen sich DE

SOTO und seine Mitarbeiter (DE SOTO und AL-
BRECHT, 1968a, 1968b; DE SOTO, LONDON und
HANDEL, 1965). DE SOTO stellte fest, daß eine
starke Tendenz zu kognitiven linearen Ordnun-
gen besteht. Eine lineare Ordnung zwischen den
Elementen einer Menge liegt vor, wenn folgende
Bedingungen gegeben sind:
(1) Es besteht eine asymmetrische Relation zwi-

schen den Elementen («F ist besser als G»
schließt «G ist besser als F» aus).

(2) Die Relation ist transitiv (aus «F ist besser als
G» und «G ist besser als H» folgt «F ist
besser als H»).

(3) Die Elemente sind vollständig geordnet (für
alle Paare von Elementen läßt sich feststel-
len, welches der beiden Elemente besser ist).

Eine partielle Ordnung liegt dann vor, wenn nur
die Bedingungen (1) und (2), nicht aber die
Bedingung (3) erfüllt ist. Ein bekanntes Beispiel
einer partiell geordneten Menge ist der Familien-
stammbaum. Die Relation «stammt ab von» ist
asymmetrisch und transitiv, besteht aber nicht
zwischen allen Paaren von Elementen (Perso-
nen), z. B. nicht zwischen Neffe und Onkel oder
zwischen Geschwistern.
Nach DE SOTO neigt man dazu, lineare Ordnun-
gen auch dort zu sehen, wo die Realität nur
partiell oder noch schwächer geordnet ist. Man
projiziert quasi lineare, d. h. eindimensionale

7 A-Urteile können als Spezialfall der Implikation aufgefaßt
werden. «Alle F sind G» ist logisch äquivalent mit «Für
alle x gilt: Wenn x F ist, dann ist x G».

Ordnungen in die Realität. DE SOTO ist der
Meinung, daß auch (und nicht zuletzt) Sozial-
wissenschaftler dieser Tendenz nachgeben. Es
ist durchaus fraglich, ob es zweckmäßig ist,
soziale Schichten oder Machtverhältnisse in
Gruppen als lineare Ordnungen zu konzipieren
(wie es vielfach üblich ist). In vielen Fällen ist es
sicher realistischer, auf die Annahmen der Voll-
ständigkeit (3) und vielleicht auch der Transitivi-
tät (2) zu verzichten. Aus «F beeinflußt G» und
«G beeinflußt H» folgt nicht zwingend «F beein-
flußt H»; es kann auch umgekehrt F von H
beeinflußt werden. Intransitive (zirkuläre)
Machtverhältnisse wurden bereits sehr früh an-
hand der Hackordnungen bei Hühnern festge-
stellt (SCHJELDERUP-EBBE, 1935) und treten
auch in Humangruppen auf.
Von großer Bedeutung für Meinungsbildungen
und -änderungen sind induktive Schlüsse. Induk-
tiv sind alle Schlüsse, die über die gegebene
Information hinausgehen. Das bekannteste und
in unserem Zusammenhang wohl auch wichtig-
ste Beispiel ist der (logisch unzulässige) Schluß
von einem I-Urteil auf ein A-Urteil («einige F
sind G, also sind alle F G»). Solche Schlüsse
sind - in der Regel unbewußt - außerordentlich
häufig. Jemand hat beispielsweise einige Mit-
glieder der Gruppe X kennengelernt. Diese ha-
ben sich als dumm und aggressiv herausgestellt.
Die meisten Menschen würden in diesem Fall
annehmen, daß alle Mitglieder der Gruppe X
dumm und aggressiv sind (oder, was dasselbe
ist: Gruppe X ist dumm und aggressiv). Jemand,
der zwei reparaturanfällige Autos der Firma Y
gefahren hat, nimmt daraufhin an, daß die Firma
Y unverläßliche Autos erzeugt.
Erst in den letzten Jahren wurde induktives Den-
ken experimentell untersucht (ABELSON und KA-
NOUSE, 1966; GILSON und ABELSON, 1965).
ABELSON unterscheidet 4 Typen von induktiven
Schlüssen. Diese können am besten anhand
eines Beispiels erläutert werden. In Abbildung
80 sind einige kognitive Relationen einer fikti-
ven Person wiedergegeben. Die Begriffe sind
entlang der vertikalen Dimension partiell geord-
net. Oben stehen allgemeine, unten spezielle
Begriffe. Unsere fiktive Person ist also der Mei-
nung, daß Direktoren durch die (allgemeinen)
Eigenschaften reich, konservativ und aggressiv
gekennzeichnet sind. Ferner unterscheidet sie
drei (spezielle) Teilmengen von Direktoren:
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Abbildung 80

Bankdirektoren, Fabrikdirektoren und Schul-
direktoren. Ähnlich ist der Begriff Künstler mit
allgemeineren und spezielleren kognitiven Ele-
menten (Einstellungsobjekten) verbunden. Die
beiden Mengen kognitiver Elemente8 (um X und
um Y) seien noch nicht verbunden. Durch ent-
sprechende Erfahrungen oder Mitteilungen kön-
nen Beziehungen zwischen Elementen verschie-
dener Mengen entstehen. Diese Beziehungen
zwischen Elementen können durch einfache
Subjekt-Verb-Objekt-Sätze ausgedruckt werden
(aggressive Menschen verstehen Künstler, Di-
rektoren meiden Künstler, Direktoren mögen
Musiker usw.).
Induktive Schlüsse können subjektspezifisch
oder objektspezifisch und, unabhängig davon,
aufsteigend oder absteigend sein.
(1) Subjektspezifisch, aufsteigend:

Bankdirektoren mögen Künstler.
Daher: Direktoren mögen Künstler.
Allgemein: Re1 (xi, Y), Re1 (x~,  Y), .

Daher: Rel (X, Y)

(3) Subjektspezifisch, absteigend:
Reiche Menschen hassen Künstler, konser-
vative Menschen hassen Künstler.
Daher: Direktoren hassen Künstler.
Allgemein: Re1 (Ai, Y), Re1 (AZ, Y), . . ,

Daher: Rel (X, Y)
(4) Objektspezifisch, absteigend:

Direktoren fördern kreative Menschen.
Daher: Direktoren fördern Künstler.
Allgemein: Re1 (X, Bi), Re1 (X, Bz),  . . .

Daher: Rel (X, Y)
GILSON und ABELSON (1965) untersuchten zu-
nächst nur aufsteigende Induktionsschlüsse. Den
Vpn wurden 64 subjektspezifische und 64 ob-
jektspezifische Aussagentripel folgender Art
vorgelegt:
Subjektspezifisch: Südliche Stämme haben

(2) Objektspezifisch, aufsteigend:
Direktoren helfen Musikern, Direktoren hel-
fen Malern. Objektspezifisch:
Daher: Direktoren helfen Künstlern.
Allgemein: Re1 (X, yi), Re1 (X, y2), . .

Daher: Rel (X, Y)

Sportzeitschriften.
Nördliche Stämme haben
keine Sportzeitschriften.
Zentralstämme haben keine
Sportzeitschriften.
Haben Stämme Sportzeit-
schriften?
Südliche Stämme haben
keine Sportzeitschriften.
Südliche Stämme haben
keine Nachrichtenmagazine.
Südliche Stämme haben Mo-
dezeitschriften.
Haben südliche Stämme
Zeitschriften?

8 Der Begriff kognitive Elemente bezeichnet hier (wie auch
später im Kapitel 4.4) nicht wie bei FESTINGER Aussagen,
also Relationen zwischen zwei Begriffen, sondern einzelne
Elemente, einzelne (potentielle) EO.
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Jedes Aussagentripel enthielt (wie die obigen
Beispiele) nur eine positive und zwei negative
Aussagen. Zur Herstellung der je 64 Satztripel
wurden in sorgfältig ausbalancierter Anordnung
8 verschiedene Subjekte, 8 Objekte und 8 Ver-
ben verwendet. Die an jedes Tripel angeschlos-
sene Frage nach der subjektiven Richtigkeit des
Induktionsschlusses (z. B. Haben Stämme
Sportzeitschriften?) durfte nur mit ja oder nein
beantwortet werden.
Die Ergebnisse sind in Tabelle 25 dargestellt und
können folgendermaßen zusammengefaßt wer-
den:
(1) Induktionsschlüsse werden häufig akzep-

tiert. Obwohl in jedem Fall nur eine positive
und zwei negative Aussagen präsentiert wur-
den, gaben die Vpn zwischen 44 und 88
Prozent Ja-Antworten.

(2) Objektspezifische Schlüsse werden häufiger
akzeptiert als subjektspezifische.

(3) Wie akzeptabel ein Induktionsschluß ist,
hängt kaum von den konkreten Subjekten
oder Objekten, sehr stark aber von den Ver-
ben ab. Die Antwortvarianz zwischen ver-
schiedenen Verben ist größer als zwischen
verschiedenen Subjekten oder Objekten.

(4) Nach HEIDER (1958) unterscheidet man zwei
Arten von kognitiven Relationen: Einheitsre-
lationen (unit-relations), die eine bloß sachli-
che Beziehung zwischen zwei Elementen
ausdrucken, und Wertrelationen (sentiment-
relations), die gefühls- und wertbetonte
Aspekte einschließen. Einheitsrelationen
sind z. B. haben, verursachen, ähnlich sein;

Tabelle 25

Wertrelationen sind lieben, hassen, vermei-
den usw. Bei aufsteigenden Induktions-
schlüssen werden Verallgemeinerungen von
Einheitsrelationen viel öfter akzeptiert als
Verallgemeinerungen von Wertrelationen
(die letzten vier Verben in Tabelle 25).

In einem zweiten Experiment (ABELSON und
KANOUSE, 1966) wurden nicht nur aufsteigende,
sondern auch absteigende Induktionsschlüsse
untersucht. Das Versuchsmaterial bestand aus
144 Satztripeln und anschließenden Fragen (wie
im vorigen Experiment); davon waren je 36
subjektspezifisch-aufsteigend, objektspezifisch-
aufsteigend, subjektspezifisch-absteigend und
objektspezifisch-absteigend. Die Hauptergeb-
nisse (detailliert in Tabelle 26 ersichtlich) waren
folgende:
(1) Absteigende Induktionsschlüsse werden sel-

tener akzeptiert als aufsteigende.
(2) Bei den absteigenden induktiven Schlüssen

werden subjektspezifische Verallgemeine-
rungen öfter akzeptiert als objektspezfische.
Bei aufsteigenden Induktionen ist das Ge-
genteil der Fall (vgl. Tabelle 25).

(3) Wie bei den aufsteigenden Schlüssen sind
auch bei den absteigenden die Verben von
größerer Bedeutung als Subjekte und Ob-
jekte (größere Antwortvarianz zwischen ver-
schiedenen Verben als zwischen verschiede-
nen Subjekten oder Objekten).

(4) Verallgemeinerungen von Einheitsrelatio-
nen (haben, kaufen, produzieren) werden bei
absteigenden Schlüssen seltener akzeptiert
als bei aufsteigenden. Umgekehrt wird die

Subjekte S O Verben S O Objekte S O

Gleeps 62 71 produzieren
(ein sinnloses
Wort)
Familien 59 69 kaufen
Stämme 62 71 haben
Menschen 62 69 stehlen
Männer 65 73 sich argem über
Künstler 59 71 verstehen
Kandidaten 55 69 lieben

(like)
Frauen 67 71 vermeiden

S = subjektspezifische Schlüsse
O = objektspezifische Schlüsse
Die Zahlen sind die Prozentsätze der Ja-Antworten

72 85

73 81
72 88
70 84
62 70
44 44
47 63

51 50

Fung
(ein sinnloses
Wort)
Zeitschriften
Tiere
Ideen
Geräte
Töchter

Bilder
Essen

59 67

57 66
62 71
62 74
63 69
61 69

64 75
64 72
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auf- ab- auf- ab- auf- ab-
steigend steigend steigend steigend steigend steigend

Subjekte S O S O Verben S O S O Objekte S O S O

Mütter 57 72 46 43 haben 80 85 47 27 Bäume 77 62 45 40
Kommis- Brett-
sionen 68 62 49 42 kaufen 79 85 32 27 spiele 64 66 52 42
Kandi- produ-
daten 64 70 54 36 zieren 77 83 54 32 Märchen 64 75 45 39

Zeit-
Gleeps 71 76 45 39 lieben 52 75 31 36 Schriften 66 72 47 49
Univer- ver- Chor-
sitäten 66 67 48 38 stehen 50 49 40 31 musik 56 67 57 45

ver-
Künstler 61 68 47 40 meiden 48 36 84 92 Fung 60 73 42 32

S = subjektspezifische Schlüsse
O = objektspezifische Schlüsse
Die Zahlen sind die Prozentsätze der Ja-Antworten

Verallgemeinerung der negativen Wertrela-
tion «vermeiden» bei absteigenden Schlüs-
sen öfter akzeptiert als bei aufsteigenden.

Da in bezug auf Induktionsschlüsse Verben of-
fenbar besonders wichtig sind und weil sich im
letzten Experiment eine Umkehrung der Wir-
kungsweise bestimmter Verben bei absteigenden
Schlüssen im Vergleich zu aufsteigenden andeu-
tete, wurden in einem weiteren Experiment
(ABELSON und KANOUSE, 1966) 21 Verben ge-
nau analysiert. Dabei zeigte sich deutlich der
erwartete negative Zusammenhang der Wirk-
samkeit bei aufsteigenden und absteigenden
Verallgemeinerungen (Abbildung 81).
Die Ergebnisse kann man tentativ folgenderma-
ßen zusammenfassen:
(1) Positive Wertrelationen9 (lieben, vertrauen,

verstehen, mögen) haben starke aufstei-
gende, aber schwache absteigende induktive
Wirkung.

(2) Negative Wertrelationen (hassen, vermei-
den, fürchten, nicht beachten) haben schwa-
che aufsteigende, aber starke absteigende
induktive Wirkung.

(3) Positive Einheitsrelationen (z. B. kaufen,

9 ABELSON und KANOUSE verwenden hier nicht die Termini
Wertrelationen und Einheitsrelationen, sondern sie spre-
chen von subjektiven Zuständen und manifesten Handlun-
gen. Diese Unterscheidung ist verwandt, aber nicht iden-
tisch mit HEIDERS Klassifizierung in Wert- und Einheitsre-
lationen.

verwenden, haben, produzieren) haben sehr
starke aufsteigende, aber schwache abstei-
gende induktive Wirkung.

(4) Negative Einheitsrelationen (zerstören, ver-
letzen) haben starke aufsteigende und mitt-
lere absteigende induktive Wirkung.

Die Ergebnisse von ABELSON und seinen Mitar-
beitern sind von außerordentlicher theoretischer
und praktischer Bedeutung. Nur selten wurden
ebenso detaillierte wie klare Wechselwirkungen
zwischen Sprache und Denken aufgezeigt. Die
referierten Ergebnisse gestatten genaue Voraus-
sagen über die Glaubwürdigkeit von Sätzen und
aus ihnen abgeleiteten Induktionsschlüssen. Die
wichtige Rolle der Verben, die sich in diesen
Untersuchungen zeigte, ist außerdem eine wei-
tere Bestätigung für die psychologische Realität
von Propositionsstrukturen und Kasusgramma-
tik (in der die Prädikate - häufig Verben -
ebenfalls eine zentrale und steuernde Rolle spie-
len).

4.138 Kognitive Prozesse II:
Urteilsheuristiken
Einige Regeln, die wir häufig benützen, um
Urteile und Meinungen zu bilden, wurden von
KAHNEMAN  und TVERSKY  (1972, 1973;
TVERSKY und KAHNEMAN 1973, 1974) beschrie-
ben und in zahlreichen Untersuchungen nachge-
wiesen. Diese Regeln werden Urteilsheuristiken
genannt. Das sind einfache Regeln, deren An-
wendung leicht ist, und die schnell zu einem
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Abbildung 81

Ergebnis (einem Urteil) führen. Allerdings füh-
ren sie nicht selten zu Fehlurteilen. Die umfang-
reiche Forschung auf diesem Gebiet wurde von
KAHNEMAN, SLOVIC und TVERSKY (1982) sowie
von NISBETT und ROSS (1980) dargestellt. Hier
sollen nur die zwei wichtigsten Urteilsheuristi-
ken - Repräsentativität und Verfügbarkeit-kurz
besprochen werden.
Die Repräsentativitätsheuristik ist die Verwen-
dung der wahrgenommenen Ähnlichkeit als Ur-
teilsgrundlage. Ein Objekt wird umso eher einer
Kategorie zugeordnet (z. B. eine Person einer
Gruppe), je mehr das Objekt und die Kategorie
in ihren wichtigsten Merkmalen übereinstim-
men, d. h. je typischer oder «repräsentativer»
das Objekt ist. Die Repräsentativitätsheuristik
wird jedoch nicht nur bei Urteilen über die Kate-
goriezugehörigkeit angewendet, sondern auch
bei der Meinungsbildung bezüglich Wirkung
und Ursache, Stichprobe und Grundgesamtheit,
usw. In allen genannten Fällen ist das Ähnlich-
keits- oder Repräsentativitätsprinzip wirksam.
Den Vpn von KAHNEMAN und TVERSKY (1973)
wurde mitgeteilt, daß 100 Personen befragt und
getestet worden waren. Einer Hälfte der Vpn
wurde gesagt, daß es sich um 30 Ingenieure und
70 Juristen handelte, für die anderen Vpn waren
es 70 Ingenieure und 30 Juristen. Die Vpn erhiel-
ten dann kurze Beschreibungen einiger Perso-
nen, und sollten jeweils angeben, mit welcher

Wahrscheinlichkeit sie die beschriebene Person
für einen Ingenieur oder einen Juristen hielten.
Eine der Beschreibungen lautete:

«Jack ist ein 45jähriger Mann. Er ist verheira-
tet und hat 4 Kinder. Er ist im allgemeinen
konservativ, sorgfältig und ehrgeizig. Er in-
teressiert sich nicht für politische und soziale
Themen und verbringt den Großteil seiner
Freizeit mit seinen vielen Hobbies. Dazu zäh-
len Tischlerei, Segeln und mathematische
Rätsel. Die Wahrscheinlichkeit, daß Jack
einer der Ingenieure in der Stichprobe von
100 Personen ist beträgt %.»

Ein Großteil der Vpn hielt Jack für einen Inge-
nieur, und zwar unabhängig von der Versuchs-
bedingung - das heißt, es machte keinen Unter-
schied, ob die sogenannte apriori-Wahrschein-
lichkeit (oder Basisrate) 30 oder 70% betrug. Die
Urteile wurden also ausschließlich aufgrund der
Repräsentativität gebildet. Hätten die Vpn auch
die Basisrateninformation berücksichtigt, dann
müßten die Wahrscheinlichkeitsschätzungen in
den beiden Versuchsbedingungen verschieden
sein. In der Bedingung mit 70% Juristen ist es -
objektiv betrachtet - von vornherein wahr-
scheinlicher, daß Jack ein Jurist ist als in der
Bedingung mit 30% Juristen. Ähnliche Fälle der
Vernachlässigung von Basisrateninformation
werden in Abschnitt 5.234 besprochen.
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Die Verfügbarkeitsheuristik verwendet den Grad
der Zugänglichkeit (Abrufbarkeit) von Informa-
tion im Gedächtnis als Grundlage für Häufig-
keits- und Wahrscheinlichkeitsschätzungen. Je
leichter wir uns an ein Ereignis oder eine Katego-
rie erinnern (und je mehr Einzelbeispiele uns
dazu einfallen), desto häufiger und wahrschein-
licher scheint uns dieses Ereignis oder diese
Kategorie zu sein. Wenn man z. B. jemand fragt,
wie viele Ausländer in seinem Wohnort leben,
dann wird er - mangels objektiver Information -
versuchen, sich an einzelne Ausländer zu erin-
nern. Je mehr Personen dieser Kategorie ihm
einfallen (und je schneller sie ihm einfallen),
desto höher wird er ihre Häufigkeit einschät-
zen.
Der Ausdruck Verfügbarkeitsheuristik (availabi-
lity heuristic) ist etwas unglücklich gewählt. Die
moderne Gedächtnispsychologie unterscheidet
zwischen Information, die im Gedächtnis vor-
handen, und damit prinzipiell verfübar (availa-
ble) ist, und der tatsächlichen Zugänglichkeit
(accessibility) oder Abrufbarkeit der Informa-
tion (also wie wahrscheinlich die Aktivierung
der Information ist und wie schnell sie erfolgt).
Der Unterschied zwischen Verfügbarkeit und
Zugänglichkeit wurde z. B. in der (im Abschnitt
2.43 beschriebenen) Untersuchung von TUL-
VING und PEARLSTONE (1966) gezeigt.
Bei der sogenannten Verfügbarkeitsheuristik
geht es jedoch in erster Linie um Zugänglichkeit
(accessibility), die natürlich Verfügbarkeit
(availability) voraussetzt. Der Grad der Zugäng-
lichkeit hängt davon ab, wie häufig eine Infor-
mation verwendet wurde, und wann sie (oder
eine verwandte Information) zuletzt aktiviert
wurde. Je häufiger eine Information verwendet
wird, desto stärker ist die entsprechende Ge-
dächtnisspur (der entsprechende Knoten im se-
mantischen Netz). Da die Aktivierung eines
Knotens nicht abrupt aufhört, sondern kontinu-
ierlich abklingt, ist umso mehr Restaktivierung
vorhanden, je weniger Zeit seit der letzten Akti-
vierung vergangen ist.
Die Vpn von TVERSKY und KAHNEMAN (1973)
sollten für einige Konsonanten angeben, ob sie
bei (englischen) Wörtern mit größerer Wahr-
scheinlichkeit als erster oder dritter Buchstabe
vorkommen. Für das Experiment wurden solche
Buchstaben ausgewählt, die in Wirklichkeit viel
öfter an dritter als an erster Stelle vorkommen.

Die meisten Vpn waren jedoch der Meinung, daß
die Buchstaben häufiger an erster Stelle vorkom-
men.
Das ist dadurch zu erklären, daß Anfangsbuch-
staben - aber nicht dritte Buchstaben - gute
Abrufhilfen (retrieval cues) sind. Es ist ziemlich
leicht, viele Wörter zu nennen, die z.B. mit r
beginnen (rot, Rübe, Richtung). Man muß schon
länger nachdenken, um Wörter mit einem r an
dritter Stelle (Wort, wirr, Berg) zu finden.
Obwohl KAHNEMAN und TVERSKY in ihren zahl-
reichen Experimenten vor allem gezeigt haben,
wie durch Anwendung der Urteilsheuristiken
Denkfehler entstehen, sollte man diese Heuristi-
ken nicht so sehr als Fehlerquellen, sondern als
Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Denkens
betrachten (KRUGLANSKI und AJZEN, 1983).
Beide Heuristiken funktionieren oft gut und füh-
ren zu brauchbaren Ergebnissen. In vielen Fällen
sind sie durchaus vernünftige Denkregeln. Wenn
man z. B. keine objektiven Daten über die Zahl
der Ausländer in seinem Wohnort hat, aber trotz-
dem eine Schätzung abgeben soll, kann man
kaum etwas besseres tun, als die Ausländer zu
zählen, die einem einfallen. (Wenn man über
Statistikkenntnisse verfügt, wird man sich natür-
lich zusätzlich Gedanken über mögliche Stich-
probenfehler machen.)
Nur unter bestimmten Bedingungen führen die
Urteilsheuristiken zu Denkfehlern, z. B. dann,
wenn man sich bei Verwendung der Repräsen-
tativitätsheuristik ausschließlich auf die Infor-
mation über einen Einzelfall konzentriert, und
Basisrateninformation völlig vernachlässigt. Ob
das geschieht, hängt u. a. davon ab, wie auffäl-
lig, detailliert und umfangreich die Information
über den Einzelfall im Vergleich zur Basisraten-
information ist. Die Auffälligkeit der abstrakten
Basisrateninformation kann z. B. dadurch ge-
steigert werden, daß sie nicht - wie bei KAHNE-
MAN und TVERSKY (1973) - zwischen Versuchs-
bedingungen variiert wird, sondern innerhalb
jeder Vp. Das heißt: Jede Vp erhält nicht bloß
eine, sondern mehrere Beschreibungen konkre-
ter Einzelfälle mit unterschiedlichen Basisraten
vorgelegt. Bei dieser Vorgangsweise wird die
Basisrateninformation durchaus berücksichtigt
(FISCHHOFF, SLOVIC und LICHTENSTEIN,
1979).
Auch KRUGLANSKI, FRIEDLAND und FARKASH

(1984) zeigten, daß Vpn abstrakte Informationen
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- u. a. Angaben über die Zuverlässigkeit be-
stimmter psychologischer Tests - bei der Beur-

teilung von Einzelfallen verwenden, wenn es
klar ist, daß die abstrakte Information im konkre-
ten Fall relevant und anwendbar ist.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch
eine Untersuchung von NISBETT und KUNDA

(1985), deren Gegenstand Häufigkeitsschätzun-
gen waren. Ein Teil der 247 studentischen Vpn
sollte die Häufigkeit verschiedener eigener Ver-
haltensweisen (Tennisspielen, Kinobesuche,
Schlafstörungen, usw.) angeben. Ein anderer
Teil der Vpn sollte die Häufigkeitsverteilungen
derselben Verhaltensweisen in einer Stichprobe
von 100 Studenten derselben Universität schät-
zen (also z. B. wie viele der 100 Studenten nie,
jährlich, monatlich, wöchentlich oder täglich ins
Kino gehen; die tatsächlich verwendete Skala
war feiner unterteilt und bestand aus 10 Häufig-
keitsstufen). Ähnlich wurde bezüglich verschie-
dener Einstellungen (zu bestimmten Kinofilmen
und Fernsehserien, Ronald Reagan, voreheli-
chen Beziehungen, Abtreibung, usw.) vorge-
gangen. Ein Teil der Vpn mußte die eigenen
Einstellungen auf 5- und 10stufigen Skalen an-
geben. Andere Vpn mußten die Häufigkeitsver-
teilungen der Einstellungen schätzen. Ein Ver-
gleich der geschätzten mit den tatsächlichen
Häufigkeitsverteilungen zeigte zwar gewisse Ur-
teilsverzerrungen (eher schwache Überschätzun-
gen der Mittelwerte und Streuungen - über-
schätzte Mittelwerte bedeuten, daß Verhaltens-
weisen häufiger und Einstellungen positiver ein-
geschätzt wurden, als sie tatsächlich waren).
Eindrucksvoller ist jedoch die erstaunlich gute,
detailgenaue Übereinstimmung zwischen den
geschätzten und tatsächlichen Verteilungsfor-
men - was bei der Vielfalt der ermittelten Vertei-
lungsformen (u. a. symmetrische und unsymme-
trische, z. B. j-förmige, sowie zweigipflige Ver-
teilungen) wirklich bemerkenswert ist.
Diese und viele andere Untersuchungen zeigen,
daß Vpn imstande sind, Häufigkeiten bzw.
Wahrscheinlichkeiten richtig einzuschätzen,
und abstrakte Informationen zu verwenden. Die
zahlreichen Fehler der Vpn von KAHNEMAN und
TVERSKY sind vermutlich zum Teil durch die
speziellen Versuchsanordnungen und -materia-
lien zustande gekommen, die in höherem Maß
als viele Alltagssituationen zu Urteilsfehlern
verleiten. Insofern sind diese Ergebnisse zu pes-

simistisch. Die beschriebenen Urteilsheuristiken
werden zweifellos sehr oft eingesetzt, aber sie
führen nicht notwendigerweise zu Fehlurtei-
len.

4.139 Kognitive Prozesse III: Beziehungen
zwischen Meinungen
Ein anderer Ansatz zur Untersuchung von sozia-
len Denkprozessen stammt von WYER. Der Au-
tor ging von der allgemeinen Annahme aus, daß
subjektive Wahrscheinlichkeiten (zumindest in
bestimmten Fällen) ähnlichen Gesetzmäßigkei-
ten folgen und ähnliche Zusammenhänge zeigen
wie objektive (mathematische) Wahrscheinlich-
keiten. Da man die Gewißheit von Meinungen
als subjektive Wahrscheinlichkeiten auffassen
kann, konnte WYER verschiedene präzise Hypo-
thesen über die Zusammenhänge zwischen ver-
schiedenen Meinungen einer Person aufstellen
und experimentell überprüfen. Besonders häufig
wurde folgende Beziehung untersucht (z. B.
WYER, 1970; WYER und GOLDBERG, 1970):

P(B) = p(A)  P@ 14 + ~64’)  PP 1 A’) (1)

In dieser Gleichung bedeutet
p(A) . . . . . die Wahrscheinlichkeit, daß Mei-

nung A wahr ist;
p(A’) . . . . die Wahrscheinlichkeit, daß Mei-

nung A nicht wahr ist;
p(B) . . . . . die Wahrscheinlichkeit, daß Mei-

nung B wahr ist;
p(B  I A) . . . die Wahrscheinlichkeit, daß B

wahr ist, wenn A wahr ist
(wenn A dann B); und

p(B  IA’) . . die Wahrscheinlichkeit, daß B
wahr ist, wenn A nicht wahr ist
(wenn nicht A dann B).

Gleichung (1) ist eine elementare Aussage
der mathematischen Wahrscheinlichkeitstheo-
rie. Für den Psychologen ist interessant, ob die in
Gleichung (1) behaupteten Beziehungen auch
dann gelten, wenn es sich nicht um objektive
(mathematische), sondern subjektive Wahr-
scheinlichkeiten (Gewißheit von Meinungen)
handelt.
Mit Hilfe von Gleichung (1) kann man Schluß-
folgerungen untersuchen. Zur Verdeutlichung
soll ein Beispiel mit subjektiven Wahrschein-
lichkeitswerten einer fiktiven Person dienen:
B . . . . . . in unserem Land werden Atom-

kraftwerke gebaut werden;
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A . . . . . . Kanzler X wird wiedergewählt,
p(A) = 0,7;

A’ . . . . . Kanzler X wird nicht wiederge-
wählt, p(A’) = 0,3;

B IA . . . wenn Kanzler X wiedergewählt
wird, werden Atomkraftwerke ge-
baut, p(B  I A) = 0,8;

BIA’ . . . auch wenn Kanzler X nicht wie-
dergewählt wird, werden Atom-
kraftwerke gebaut, p(B I A’) =
0,4.

Wenn Gleichung (1) nicht nur mathematische,
sondern auch psychologische Gültigkeit hat,
dann müßte p(B), d. h. die Gewißheit unserer
fiktiven Person, daß Atomkraftwerke gebaut
werden, in bestimmter Weise von ihren Annah-
men über die Wiederwahl des Kanzlers und über
die Zusammenhänge zwischen Wiederwahl
(bzw. Nichtwahl) des Kanzlers und dem Bau von
Atomkraftwerken abhängen. Im Beispiel:

p(B) = 0,7 . 0,8 + 0,3 . 0,4 = 0,68

In mehreren Experimenten von WYER und sei-
nen Mitarbeitern wurden den Vpn zahlreiche
Aussagen (Meinungen ähnlicher Art wie in unse-
rem Beispiel) über verschiedene Themen vorge-
geben. Die Vpn sollten die subjektiven Wahr-
scheinlichkeiten der einzelnen Aussagen beur-
teilen (von 0 = äußerst unwahrscheinlich, bis 10
= äußerst wahrscheinlich). Es zeigte sich, daß
die (subjektiven) Werte von p(B) mit erstaunli-
cher Genauigkeit den Voraussagen von Glei-
chung (1) entsprachen.
Gleichung (1) leistet aber noch mehr. Es lassen
sich aus ihr Hypothesen über Meinungsänderun-
gen ableiten. Wenn sich die Wahrscheinlichkeit
p(A) ändert, dann ändert sich dadurch auch die
Wahrscheinlichkeit p(B), wobei die Verände-
rung A von p(B) gleich der Veränderung A der
rechten Seite der Gleichung ist:

AP(B)  = A[p(A)p(B  1.4) + P@‘)P@ 1 A’)l (2)

Unter der mathematisch notwendigen und psy-
chologisch meistens zutreffenden Annahme, daß
P(A‘) = 1 - p(A),
kann man Gleichung (2) vereinfachen:

AP(B)  = AP@)[P@ 1 .%-p(B  1 A’)l (3)

In Gleichung (3) bedeutet:
AP(B)  . . . . . die Veränderung von p(B);
AP(A)  . . . . . die Veränderung von p(A); und

[p(B l A)-p(B  I A’)]  . . . . . die Differenz zwi-
schen p(B  I A) und p(B  I A’).
Gleichung (3) gibt an, in welchem Ausmaß und
in welcher Richtung sich p(B) ändert, wenn p(A)
geändert wird. Zur Verdeutlichung soll wieder
das Beispiel herangezogen werden. Wenn die
fiktive Person erfahrt, daß der Kanzler einige
äußerst unpopuläre Entscheidungen seiner Re-
gierung unterstützt (z. B. Steuererhöhungen),
wird sie die Chancen seiner Wiederwahl gerin-
ger einschätzen. Nehmen wir an, sie ändert p(A)
von 0,7 auf 0,4 (AP(A)  = -0,3). Dadurch
ändert sich p(B) folgendermaßen:
AP(B)  = -0,3 [0,8-0,4] = -0,12
Auch Gleichung (3) wurde mehrfach experimen-
tell bestätigt. Gleichung (3) ist aus verschiede-
nen Gründen psychologisch besonders interes-
sant: Sie zeigt die Möglichkeit der indirekten
Meinungsänderung. Die Person in unserem Bei-
spiel hat ihre Meinung über den Bau von Atom-
kraftwerken geändert, obwohl sie keinerlei In-
formation über den Bau von Atomkraftwerken
erhielt, sondern über unpopuläre Maßnahmen
des Kanzlers. Daraus folgerte sie, daß die Wahr-
scheinlichkeit des Baus von Atomkraftwerken
geringer geworden ist (p(B) sank von 0,68 auf
0,56).
Gleichung (3) gibt außerdem die Bedingungen
an, unter denen eine Änderung von p(A) eine
starke oder schwache Änderung von p(B) be-
wirkt. AP(B)  entspricht dem Produkt aus AP(A)
und der Differenz [p(B I A)-p(B  I A’)].  Je
größer diese Differenz ist, desto starker wird
p(B) durch eine Änderung von p(A) beeinflußt.
Wenn andererseits p(B  I A) gleich p(B  I A’) ist
(wenn die Differenz null ist), hat eine Änderung
von p(A) überhaupt keinen Einfluß auf p(B). -
Einen Überblick über die zahlreichen Untersu-
chungen von WYER und seinen Mitarbeitern fin-
det man bei WYER (1974, 1975).
Ein ähnlicher Ansatz wurde bereits 1960 von
MCGUIRE formuliert. MCGUIRE postulierte au-
ßerdem die Existenz des sokratischen Effekts:
Wenn man Vpn bloß nach ihren Meinungen
fragt, so wird dadurch die Aufmerksamkeit der
Vpn auf eventuelle Widerspruche und Unstim-
migkeiten zwischen diesen Meinungen gelenkt.
Da es nach MCGUIRE ein Bedürfnis nach Über-
einstimmung und Konsistenz zwischen Meinun-
gen gibt, werden nun in weiterer Folge die Mei-
nungen auf solche Weise geändert, daß sie bes-
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ser zusammenpassen. Diese Überlegungen füh-
ren zu der Hypothese, daß durch die mehrmalige
Messung der subjektiven Wahrscheinlichkeiten
aufeinander bezogener Meinungen die Konsi-
stenz dieser Meinungen zunehmen muß. Die
Ergebnisse einer späteren Messung müßten also
besser mit Gleichung (1) übereinstimmen als die
Ergebnisse der früheren Messung. Der sokrati-
sche Effekt wurde mehrfach experimentell be-
stätigt (z.B. HENNINGER und WYER, 1976;
MCGUIRE, 1960; WYER und GOLDBERG, 1970).

4.2 Die Wirkungen von Einstellungen

4.21 Wahrnehmung

Die menschliche Kapazität der Informationsauf-
nahme, -Verarbeitung und -Speicherung ist be-
grenzt. Nicht alle Reize, deren Energie auf die
Sinnesorgane einwirkt, können (gleichzeitig und
bewußt) wahrgenommen werden. Nicht alle Er-
lebnisse können im Gedächtnis gespeichert wer-
den. Es sind also Selektionsmechanismen not-
wendig, die darüber entscheiden, welche Reize
eher wahrgenommen und gespeichert werden als
andere. Als ein besonders wichtiger Selektions-
mechanismus gelten Einstellungen: Positiv be-
wertete Reize werden eher wahrgenommen und
gespeichert als negativ bewertete Reize.
Diese, besonders in den fünfziger Jahren gera-
dezu mit Begeisterung akzeptierte Hypothese
wird zwar immer noch von den meisten Psycho-
logen vertreten, aber mit Vorsicht und mit Ein-
schränkungen. Insbesondere die Aussagen über
negativ bewertete Reize und Objekte bedürfen
einschränkender Modifizierungen. Es ist, wie
immer deutlicher wird, keineswegs unter allen
Umständen wahr, daß negative Reize im Ver-
gleich zu neutralen oder positiven weniger be-
achtet, eher vermieden und schlechter gemerkt
werden.
Im Bereich der Wahrnehmung kann der eingangs
erwähnte Standpunkt in zwei komplementäre
Hypothesen aufgegliedert werden. Die Hypo-
these der Wahrnehmungserleichterung (percep-
tual vigilance) besagt, daß positive Reize leich-
ter wahrgenommen werden als neutrale oder
negative, d. h. sie werden schneller und auch
unter ungünstigeren Bedingungen (geringe Reiz-
intensität, Anwesenheit von Störreizen) erkannt.

Die Hypothese der Wahrnehmungsabwehr (per-
ceptual defense) besagt, daß die Wahrnehmung
negativer Reize schwieriger ist als die neutraler
oder positiver Reize.
Eines der ersten Experimente zur Wahrneh-
mungserleichterung wurde von POSTMAN, BRU-
NER und MCGINNIES (1948) durchgeführt. Mit
Hilfe eines Fragebogentests wurde zuerst die
Rangreihe der Interessen und Werthaltungen je-
der Vp festgestellt10. Mehrere Wörter, die je-
weils ein Interessengebiet repräsentierten, wur-
den den Vpn wiederholt dargeboten. Die Darbie-
tungszeiten für jedes Wort waren in aufsteigen-
der Reihenfolge angeordnet. Beispielsweise
wurde das Wort «freundlich» (ein sozialer Wert)
zuerst eine Hundertstel Sekunde lang, dann
zwei, drei, vier usw. Hundertstel Sekunden lang
dargeboten. Die Darbietungszeiten wurden so
lange gesteigert, bis das Wort richtig erkannt
wurde. Die Ergebnisse bestätigten die Hypo-
these: Je positiver die Bewertung eines Wortes
war, desto schneller wurde es erkannt (Abbil-
dung 82).

Abbildung 82

Etwas später stellten HOWES und SOLOMON

(1951) fest, daß die zum Erkennen eines Wortes
benötigte Zeit von dessen Häufigkeit abhängt.
Oft verwendete Wörter wurden schneller erkannt
als selten verwendete. In einem weiteren Experi-
ment untersuchten POSTMAN und SCHNEIDER

10 Nach SPRANGER (1930) gibt es sechs fundamentale Wert-
haltungen: ästhetische, ökonomische, politische, reli-
giöse, soziale und theoretische Werte. Die individuellen
Ausprägungen dieser sechs Werte wurden mit dem Test
von ALLPORT, VERNON und LINDZEY (1951) gemessen.
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(1953) die Einflüsse von subjektivem Wert und
Worthäufigkeit auf die Erkennungsdauer. Dabei
zeigte sich, daß die im früheren Experiment
(POSTMAN, BRUNER und MCGINNIES, 1948) ge-
fundene Beziehung zwischen Bewertung und
zum Erkennen nötiger Darbietungszeit nur für
seltene Wörter gilt (Abbildung 83). Häufige
Wörter werden, unabhängig von ihrer Bewer-
tung, immer gleich schnell erkannt.

Abbildung 83

Dieser Befund könnte folgendermaßen interpre-
tiert werden. Die Wahrnehmung eines Reizes
hängt nicht von seinem subjektiven Wert, son-
dern nur von seiner Häufigkeit ab. Die Wahrneh-
mung eines bekannten (häufigen) Wortes ist eine
gut gelernte, sozusagen gut eingespielte Reak-
tion, die schnell abläuft. Durchschnittlich (von
der gesamten Population) selten verwendete
Wörter können sehr wohl von einzelnen Perso-
nen oft verwendet werden. Das ist besonders
dann der Fall, wenn es sich um angenehme,
interessante, also positiv bewertete Inhalte han-
delt. Damit wäre die Wirkung der Reizbewer-
tung auf die Reizhäufigkeit zurückführbar.
Diese vom lernpsychologischen Standpunkt na-
heliegende Interpretation wird jedoch durch an-
dere Experimente (z.B. REECE, 1954, siehe
weiter unten) in Frage gestellt.
MCGINNIES (1949) veröffentlichte eines der er-
sten Experimente zur Wahrnehmungsabwehr. Er
stellte fest, daß sogenannte Tabuwörter (obszöne
Ausdrucke) langsamer erkannt werden als neu-
trale Wörter. Dieses Experiment wurde mehr-
fach kritisiert: Die Vpn könnten die Tabuwörter
genauso schnell erkannt haben wie die neutralen
Wörter, zögerten aber, sie auszusprechen.

REECE (1954) vermied diesen Einwand, indem
er anstelle von Wörtern sinnlose Silben verwen-
dete. Diese sind zunächst weder positiv noch
negativ bewertet. In einem Vorversuch zeigte
sich auch, daß sie gleiche Erkennungszeiten hat-
ten. Einige Silben wurden dadurch negativ ge-
tönt, daß sie mit einem elektrischen Schlag ge-
koppelt wurden. Nach dieser Lernphase waren
die Erkennungszeiten für die nunmehr negativen
Silben länger als für die anderen Silben.
Dieses Experiment ist nicht nur sorgfältiger ge-
plant als das weiter oben erwähnte Experiment
von MCGINNIES (1949), sondern es stellt auch
die Annahme in Zweifel, daß die vielfach beob-
achteten Effekte der Wahrnehmungserleichte-
rung bzw. Wahrnehmungsabwehr voll und ganz
auf die Variable Reizhäufigkeit zurückführbar
waren. Alle sinnlosen Silben waren den Vpn in
gleicher Weise unbekannt.
In einer Versuchsbedingung von REECE konnten
die Vpn die elektrischen Schläge vermeiden,
indem sie die entsprechenden Silben schnell ge-
nug erkannten und aussprachen. In diesem Fall
trat keine Wahrnehmungsabwehr auf. Die nega-
tiven Silben wurden hier genauso schnell erkannt
wie die neutralen.
Dieses wichtige Ergebnis legt folgende Hypo-
these nahe: Wahrnehmungsabwehr bei negati-
ven Reizen tritt nur dann auf, wenn die Wahr-
nehmung der Reize keine weiteren Konsequen-
zen hat. Ist die Wahrnehmung aber mit Hand-
lungsmöglichkeiten verbunden, können nega-
tive Reize genauso schnell oder sogar schneller
wahrgenommen werden als positive. (PUSTELL,
1957, berichtet Wahrnehmungserleichterung für
negative Reize bei solchen Vpn, die herauszufin-
den versuchten, wie sie den mit den negativen
Reizen gekoppelten elektrischen Schlägen ent-
kommen könnten.) Es wäre auch äußerst un-
zweckmäßig, wenn man Gefahrensignale (und
Reize, die eine Gefahr ankündigen, sind sicher
eine Teilmenge der negativen Reize) langsamer
erkennen würde als belanglose oder angenehme
Reize.
Gegen die meisten Experimente zur Wahrneh-
mungsabwehr kann man einwenden, daß sie
nicht die Unterscheidung von Wahrnehmungsef-
fekten und Reaktionseffekten erlauben. Das
heißt: Man weiß nicht sicher, ob die Vp den
negativen Reiz erst spät wahrnehmen konnte,
oder ob sie ihn schnell wahrnahm, aber mit ihrer



Die Wirkungen von Einstellungen 207

Antwort zögerte. Bei der Wahrnehmungser-
leichterung gibt es eine analoge Schwierigkeit:
Die meisten Experimente erlauben nicht, zu un-
terscheiden, ob die Vp den positiven Reiz
schnell erkannte, oder ob sie voreilig reagierte,
bevor sie noch den Reiz mit Sicherheit identifi-
zieren konnte.
Völlig analoge Probleme gab es in der älteren
Psychophysik bei den Schwellenexperimenten.
(Die absolute Schwelle ist die schwächste Reiz-
intensität innerhalb einer Sinnesmodalität, die
gerade noch wahrgenommen werden kann; die
relative oder Unterschiedsschwelle ist die klein-
ste Reizdifferenz, die gerade noch wahrgenom-
men werden kann.) Zur Bestimmung der absolu-
ten Schwelle wurden jeder Vp sehr schwache
Reize geboten (z. B. Lichtreize im Fall der opti-
schen Schwelle oder Töne im Fall der akusti-
schen Schwelle). Nach jeder Reizdarbietung
mußte die Vp angeben, ob sie den Reiz wahrge-
nommen hatte («ja») oder nicht («nein»). Sind
die Reize zu schwach, antworten (fast) alle Vpn
mit «nein», sind die Reize zu stark, antworten
alle Vpn mit «ja,. Interessant ist jener Intensi-
tätsbereich, der manchmal die Antwort «ja» und
manchmal die Antwort «nein» hervorruft. Eine
gebräuchliche Schwellendefinition lautet: die
absolute Schwelle ist jener Intensitätsgrad, der
bei mehrmaliger Darbietung (bei derselben Vp)
in 75% aller Fälle die Antwort «ja» bewirkt.
Die so definierte Schwelle ist bekanntlich nicht
für alle Vpn identisch. Das wurde oft in dem
Sinn interpretiert, daß manche Vpn besser sehen
(oder hören usw.) als andere: Manche Vpn kön-
nen bereits geringere Reizintensitäten bzw.
Reizunterschiede wahrnehmen als andere Vpn.
Diese Interpretation ist jedoch nicht gerechtfer-
tigt. Die unterschiedlichen Ergebnisse können
genau so gut durch unterschiedliche Verhaltens-
tendenzen zustande gekommen sein: Manche
Vpn neigen dazu, mit «ja» zu antworten (auch
wenn sie nicht sicher sind, ob sie den Reiz
wahrgenommen haben), und andere Vpn sind
sehr vorsichtig und antworten nur dann mit ja,
wenn sie ganz sicher sind, den Reiz wahrgenom-
men zu haben. (Es soll hier nicht geleugnet
werden, daß es interindividuelle Unterschiede in
der Wahrnehmung gibt. Es wird nur behauptet,
daß solche Unterschiede mit den beschriebenen
Methoden nicht mit Sicherheit nachgewiesen
werden können.)

Diese Konfusion existiert in der modernen Psy-
chophysik nicht mehr. Die Signalentdeckungs-
theorie (signal detection theory), die systema-
tisch von GREEN und SWETS (1966) dargestellt
wurde, erlaubt die Trennung von Wahrneh-
mungs- und Reaktionseffekten. Die von der Si-
gnalentdeckungstheorie angeregten Experi-
mente unterscheiden sich vor allem dadurch von
den älteren Untersuchungen, daß - in zufälliger
Reihenfolge - auch Durchgänge ohne Reizdar-
bietung vorkommen. Abbildung 84 zeigt die
Gegenüberstellung der älteren und neueren Ver-
suchsanordnungen.
Die Unterscheidung zwischen Treffer und fal-
schem Alarm (s. Abbildung 84) ermöglicht die
Trennung von Wahrnehmungs- und Reaktions-
effekten. Aus der Differenz zwischen der Häu-
figkeit von Treffern und der Häufigkeit von
falschem Alarm kann ein Index gebildet werden,
der die Wahrnehmungsleistung kennzeichnet. Je
größer diese Differenz ist, desto genauer ist die
Wahrnehmung. Unabhängig davon kann man
aus der Differenz zwischen der Gesamtzahl der
Ja-Antworten und der Gesamtzahl der Nein-
Antworten einen zweiten Index bilden, der die
Antworttendenz bzw. -Verzerrung kennzeichnet.
Je weniger Ja-Antworten insgesamt vorkom-
men, desto «vorsichtiger» oder zögernder ist die
Vp. Je mehr Ja-Antworten vorkommen, desto
«riskanter» oder voreiliger ist die Vp. (Eine
detaillierte Darstellung der Signalentdeckungs-
theorie ist hier weder möglich noch angebracht.
Der interessierte Leser sei auf die elementare und
mathematisch anspruchslose Darstellung von
MCNICOL [1972] verwiesen.)
Es gibt einige wenige Experimente im Bereich

Abbildung 84
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der Wahrnehmungsabwehr und -erleichterung,
die von den Methoden der Signalentdeckungs-
theorie Gebrauch machten (z. B. ERDELYI und
APPELBAUM, 1973). Diese Experimente zeigten
zuverlässig, daß es sich bei den genannten Phä-
nomenen tatsächlich um Wahrnehmungsphäno-
mene handelt. Eine ausführliche Analyse von
Wahrnehmungsabwehr und -erleichterung vom
Standpunkt moderner Theorien der Informa-
tionsverarbeitung sowie eine Übersicht über die
umfangreiche Literatur findet man bei ERDELYI

(1974).

4.22 Informationssuche und
Informationsvermeidung

Es ist eine weitverbreitete Ansicht, daß Informa-
tion, die die eigenen Einstellungen unterstützt,
aktiv gesucht wird, während Information, die
den eigenen Einstellungen zuwiderläuft, aktiv
vermieden wird. Das heißt, man liest eher solche
Zeitungsartikel und hört eher solche Reden, die
den eigenen Standpunkt unterstützen, vermeidet
aber andere. Diese Hypothese wurde besonders
von dissonanztheoretisch orientierten Forschem
vertreten: Man vermeidet Information, die Dis-
sonanz erzeugen oder vergrößern könnte, und
sucht Information, die Dissonanz beseitigen
oder reduzieren kann.
Diese Hypothese wurde in der älteren Forschung
nur selten durch experimentelle Daten bestätigt
(oft aber durch Feldstudien). Die Ergebnisse
sind zum Teil widersprüchlich, zum Teil un-
klar11. Ähnlich wie bei der Wahrnehmung von
einstellungsrelevantem Material, zeigt sich auch
hier eher eine Bevorzugung positiver Informa-
tion als die unbedingte Vermeidung negativen
Materials.
Als einigermaßen typisch kann das Experiment
von MILLS, ARONSON und ROBINSON (1959)
angesehen werden. Die Vpn (Studenten) hatten
sich zu entscheiden, ob sie eine schriftliche Prü-
fung lieber in Form eines freien Aufsatzes oder
in objektiver Form (Fragebogen mit Mehrfach-
wahlantworten) ablegen wollten. Nach der Ent-

11 Einen Überblick über die zahlreichen Untersuchungen zur
selektiven Informationsaufnahme findet man bei FREED-
MAN und SEARS (1965), MILLS (1968) und SEARS (1968).
Die genannten Arbeiten referieren vor allem Experi-
mente. KATZ (1968) bespricht zahlreiche Feldstudien.

Scheidung wurden ihnen sechs Artikel zur Lek-
türe angeboten, die sie (nach den Titeln) in eine
Präferenzrangreihe bringen sollten. In einer Ver-
suchsbedingung (positive Information) ging aus
den Titeln klar hervor, daß jeder Artikel positive
Information bringen würde (und zwar über jede
Art von Prüfung). In der anderen Versuchsbe-
dingung (negative Information) war aus allen
Titeln ersichtlich, daß Nachteiliges über jede Art
von Prüfung berichtet würde.
In der positiven Informationsbedingung entspra-
chen die Ergebnisse der dissonanztheoretischen
Hypothese: Die Vpn bevorzugten die Lektüre
von Artikeln über die gewählte Form der Prü-
fung und nicht über die abgelehnte. In der negati-
ven Informationsbedingung standen die Resul-
tate in klarem Widerspruch zur Hypothese: Die
Vpn bevorzugten negative Information über die
gewählte Prüfungsform und nicht negative Infor-
mation über die abgelehnte Alternative. Ein ähn-
liches Experiment von ROSEN (1961) erbrachte
völlig analoge Ergebnisse.
Die Autoren versuchen, ihre Ergebnisse mit
Hilfe zweier Prinzipien zu erklären, die gleich-
zeitig wirksam sind: Erstens: Die Bevorzugung
von Information, die die Entscheidung (den ei-
genen Standpunkt) unterstützt - also selektive
Informationssuche im Sinn der Dissonanztheo-
rie. Zweitens: Die Bevorzugung von Informa-
tion über die gewählte Alternative (über den
eigenen Standpunkt), gleichgültig, ob sie positiv
oder negativ hinsichtlich des eigenen Stand-
punkts ist.
Diese Interpretation kann der im vorigen Ab-
schnitt vorgeschlagenen Erklärung des Auftre-
tens oder Nichtauftretens von Wahrnehmungs-
abwehr angeglichen werden: selektive Informa-
tionsaufnahme im Sinn der Dissonanztheorie
tritt nur dann auf, wenn mit der Informationsauf-
nahme keine weiteren Konsequenzen verbunden
sind. Wenn aber negative Information nützlich
sein kann, wird sie in gleicher Weise aktiv ge-
sucht wie positive Information. (Etwas techni-
scher formuliert: Negative Information wird ge-
sucht, wenn man erwartet, mit ihrer Hilfe Ver-
starker zu erhalten und/oder Strafreize zu ver-
meiden.) Für die Studenten im Versuch von
MILLS, ARONSON UND ROBINSON (1959) war es
potentiell nützlicher, negative Information über
die gewählte als negative Information über die
abgelehnte Prüfungsform zu erhalten. Negative



Die Wirkungen von Einstellungen 209

Information über den eigenen Standpunkt (Infor-
mation über seine ungünstigen Aspekte) kann es
ermöglichen, negative Konsequenzen zu ver-
meiden.
Es konnte in einigen Experimenten nachgewie-
sen werden (z.B. CANON 1964; FREEDMAN,
1965a), daß dissonante Information sogar be-
vorzugt wird, wenn sie nützlich ist. Vpn, die
(angeblich) ihren Standpunkt mit einem Gegner
ihrer Ansicht diskutieren sollten, bevorzugten
dissonante Information (offenbar, um die Ge-
genargumente rechtzeitig kennenzulernen).
Vpn, die bloß ihren Standpunkt begründen soll-
ten, bevorzugten konsonante Information (die in
diesem Fall auch nützlicher ist). Dissonante In-
formation wird auch dann bevorzugt, wenn die
Vpn annehmen, daß sie die dissonanten Gegen-
argumente widerlegen können (KLEINHESSE-
LINK und EDWARDS, 1975).
Diese Ergebnisse sind mit FESTINGERS (1964)
revidiertem Standpunkt verträglich. Ursprüng-
lich hatte FESTINGER (1957) angenommen, daß
man generell nach einer Entscheidung Informa-
tionen sucht, die mit der Wahl konsonant sind,
und Informationen vermeidet, die mit der Wahl
dissonant sind. Nur in wenigen Ausnahmefällen,
nämlich wenn die Dissonanz extrem hoch ist
(weil die eigene Entscheidung besonders nega-
tive Folgen hatte - z. B. man hat sich für den
Kauf eines äußerst reparaturanfälligen Autos
entschieden), und wenn es sich außerdem um
eine reversible Entscheidung handelt, wird dis-
sonante Information nicht vermieden. In solchen
Fällen erwägt man, die Entscheidung zu revidie-
ren (im obigen Beispiel würde man daran den-
ken, das Auto wieder zu verkaufen), und be-
schäftigt sich daher auch mit entscheidungsdis-
sonanter Information, die es erleichtert, die Ent-
scheidung ruckgängig zu machen. Aus diesen
Überlegungen kann man für reversible Entschei-
dungen die Hypothese eines umgekehrt U-förmi-
gen Zusammenhangs zwischen Dissonanzstärke
und Grad der Selektivität ableiten. Bei irreversi-
blen Entscheidungen dagegen ist die Informa-
tionsselektion umso starker, je größer die Disso-
nanz ist.
Später hat FESTINGER (1964) mehrere Ausnah-
men von der selektiven Informationsaufnahme
angenommen. Dissonante Information wird
nicht vermieden, sondern gesucht, (1) wenn man
der Meinung ist, daß man sie widerlegen kann,

und (2) wenn man der Meinung ist, daß sie in
Zukunft nützen kann - z. B. weil man ähnliche
Entscheidungen treffen muß, und daher über alle
(auch die zur Zeit abgelehnten) Alternativen
genau und möglichst objektiv Bescheid wissen
will. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß das
Auftreten von Dissonanz - und damit auch das
Auftreten selektiver Informationsaufnahme als
Mittel der Dissonanzreduktion - voraussetzt,
daß Entscheidungsfreiheit und Bindung (com-
mitment, Selbstverpflichtung) vorhanden sind.
Letzteres ist z. B. bei persönlich wichtigen Ein-
stellungen der Fall, aber nicht bei nebensächli-
chen. (Die Bedeutung der Entscheidungsfreiheit
für Dissonanzprozesse wird in Abschnitt 4.46
behandelt.)
Während früher ein eher skeptischer Standpunkt
bezüglich der selektiven Informationsaufnahme
vorherrschte (s. den Anfang dieses Abschnitts),
gilt sie jetzt als gesichertes Phänomen. Die älte-
ren Untersuchungen brachten deshalb häufig wi-
dersprüchliche Ergebnisse, weil sie methodische
Mangel hatten, und zum Teil die Voraussetzun-
gen (freie Entscheidung und commitment) nicht
erfüllt waren. In einer umfangreichen Reihe sy-
stematischer Experimente konnten FREY und
seine Mitarbeiter (dargestellt in FREY 1981,
1986) wiederholt die selektive Informationsauf-
nahme nachweisen. Allerdings gilt auch für
diese Untersuchungen, daß die Vorliebe für kon-
sonante Information deutlicher war als die Ver-
meidung dissonanter Information.

4.23 Lernen und Gedächtnis

Auch bei Lern- und Gedächtnisleistungen sind
Einstellungen ein wichtiger Selektionsfaktor. In
zahlreichen Experimenten stellte sich heraus,
daß einstellungskonsonante Informationen
schneller gelernt und besser behalten werden als
dissonante Informationen.
LEVINE und MURPHY (1943) ließen zwei Vpn-
Gruppen (eine prokommunistische und eine anti-
kommunistische Gruppe) sowohl prosowjeti-
sche wie antisowjetische Artikel lesen. 15 Minu-
ten später mußten die Vpn reproduzieren, was
sie sich gemerkt hatten. Dieser Vorgang (Lesen
und Reproduzieren) wurde in Abständen von je
einer Woche noch viermal wiederholt. Nach
diesen fünf Lerndurchgängen folgten (wieder in
einwöchigen Abständen) fünf weitere Sitzun-
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Abbildung 85

gen, in denen das Material wieder reproduziert
werden sollte, aber nicht mehr dargeboten
wurde. In diesen Sitzungen wurde festgestellt,
wie schnell und wie viel vergessen wurde. Die
Ergebnisse sind in Abbildung 85 wiedergege-
ben. Sie zeigen deutlich die selektive Wirkung
der Einstellungen auf Lernen und Vergessen.
Analoge Ergebnisse erbrachten u. a. ALPER und
KORCHIN (1952) hinsichtlich der Einstellung zu
Frauen, EDWARDS ( 1941) in bezug auf politische
und WATSON und HARTMANN (1939) in bezug
auf religiöse Einstellungen.
Aber auch in diesem Zusammenhang darf die
Hypothese des langsamen Lernens und mangel-
haften Behaltens von dissonanter Information
nicht voreilig und ohne Einschränkungen akzep-
tiert werden. Auch hier gilt: Unangenehme und
dissonanzerzeugende Aussagen werden gut ge-
lernt und behalten, wenn dadurch weitere nega-
tive Konsequenzen vermieden und/oder positive
Konsequenzen herbeigeführt werden können.
Vpn lernten einstellungsdiskrepante Aussagen
sehr gut, wenn sie instruiert wurden, daß sie
diese in einem späteren Teil des Experiments als
Gegenargumente brauchen werden (JONES und
ANESHANSEL, 1956).
Die Forschung zum Thema Einstellungen und
Gedächtnis hatte einen ähnlichen Verlauf wie die
Forschung zur Informationsselektion. Nach an-

fänglich sehr großem Interesse bewirkten einige
enttäuschende Ergebnisse, daß das Thema wenig
beachtet wurde, und daß sich prominente For-
scher skeptisch äußerten (z. B. FISHBEIN und
AJZEN, 1975). Etliche neuere Untersuchungen
haben jedoch Zusammenhänge zwischen Ein-
stellungen und Gedächtnisleistung nachgewie-
sen (s. CHAIKEN und STANGOR, 1987).
Allerdings zeigen die Daten nach wie vor ein
komplexes Bild: Es wird nicht nur einstellungs-
konsistentes, sondern auch einstellungsinkonsi-
stentes Material besser als neutrales oder irrele-
vantes gelernt. Dieser Befund legt die Vermu-
tung nahe, daß Einstellungen mit ihrer Mei-
nungsstruktur als Schemata wirken - bekannt-
lich merkt man sich schemarelevante Informa-
tionen (sowohl konsistente wie inkonsistente)
besser als irrelevante Informationen. Einige Au-
toren führen den Gedächtnisvorteil inkonsisten-
ter Informationen darauf zurück, daß man sich
bemüht, die inkonsistente Information durch
Neuinterpretation an das Schema anzupassen,
und sich daher besonders lang und intensiv mit
inkonsistenter Information beschäftigt. Außer
solchen kognitiven Faktoren spielen hier jedoch
sicher auch Motivationsvariablen (wie bei JONES

und ANESHANSEL, 1956) eine Rolle. Außerdem
gibt es interindividuelle Unterschiede (ZANNA

und OLSON, 1982). Nach den bisher vorliegen-
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den Ergebnissen dürfte selektives Lernen u. a.
bei dogmatischen Personen, sowie bei Personen
mit hohem Selbstwert und interner Kontrolle
besonders stark ausgeprägt sein.

4.24 Verhalten

4.241 Ist Verhalten von Einstellungen
abhängig?
Es ist eine weitverbreitete, aber durchaus proble-
matische Annahme, daß Einstellungen das Ver-
halten weitgehend oder sogar vollständig deter-
minieren: Positive Einstellung zu Objekt X hat
Zuwendung und für X positives (z. B. freundli-
ches oder hilfreiches) Verhalten zur Folge. Eine
negative Einstellung zu X führt zu Abwendung,
Vermeidung und negativem Verhalten (z. B.
Aggression).
Diese, meistens nicht explizit ausgesprochene,
sondern bloß implizite Hypothese liegt einem
Großteil der Aktivitäten von Werbung, Propa-
ganda, Pädagogik und Psychotherapie zu-
grunde. Die Werbung ändert (wenn sie erfolg-
reich ist) die Einstellung zu Produkt X in positi-
ver Richtung und nimmt an, daß dadurch Pro-
dukt X öfter gekauft wird. Politische Propaganda
ändert (wieder: wenn sie erfolgreich ist) die
Einstellung zu Partei Y oder Politiker Z in positi-
ver Richtung und nimmt an, daß dadurch Partei
Y oder Politiker Z mehr Wählerstimmen erhält
usw.
Es zeigte sich jedoch in zahlreichen Experimen-
ten, daß der Zusammenhang zwischen Einstel-
lungen und Verhalten nicht sehr eng ist12. Eines

12 In diesem Abschnitt wird wiederholt von Korrelationen
und Korrelationskoeffizienten gesprochen. Für statistisch
nicht vorgebildete Leser sei hier nur vermerkt, daß ein
Korrelationskoeffizient eine Maßzahl für den Zusammen-
hang zweier Variablen ist. Korrelationskoeffizienten kön-
nen Werte zwischen - 1 und + 1 annehmen. Ein positiver
Wert bedeutet einen positiven Zusammenhang (ie größer
X, desto größer Y; z. B. je positiver die Einstellung zu
Objekt A, desto öfter tritt für A positives Verhalten auf),
eine Korrelation von Null bedeutet, daß keinerlei syste-
matischer Zusammenhang zwischen den untersuchten
Variablen erkennbar ist, eine negative Korrelation bedeu-
tet einen negativen Zusammenhang (je größer X, desto
kleiner Y). Je weiter ein Korrelationskoeffizient von Null
entfernt ist, einen desto deutlicheren und stärker ausge-
prägten Zusammenhang drückt er aus. Korrelationen un-
ter 0,5 kann man als schwach, Korrelationen zwischen
0,5 und 0,7 als mittel und Korrelationen zwischen 0,7 und
1,0 als stark bezeichnen.

der ersten diesbezüglichen Experimente wurde
von LAPIERE (1934) publiziert. LAPIERE be-
suchte gemeinsam mit einem chinesischen Paar
zahlreiche Hotels und Gaststätten in den Verei-
nigten Staaten. Die Chinesen wurden in mehr als
250 Gastbetrieben bedient und nur ein einziges
Mal abgewiesen. Der Autor schickte anschlie-
ßend an alle besuchten Betriebe einen Brief mit
einigen Fragen. In mehr als 90 Prozent der
Antworten äußerten sich die Inhaber der Gastbe-
triebe dahingehend, daß Chinesen in ihren Be-
trieben als Gäste nicht erwünscht wären und
nicht bedient würden.
Zahlreiche Untersuchungen mit ähnlichen Er-
gebnissen folgten. Allerdings war die Diskre-
panz zwischen Einstellung und Verhalten selten
so groß wie in LAPIERES Experiment. Einige
Autoren untersuchten den Zusammenhang zwi-
schen Einstellung der Vpn zu ihrem Beruf und
Arbeitsverhalten (Qualität der Arbeit, Stellen-
wechsel, Häufigkeit des Fernbleibens von der
Arbeit usw.). Sie fanden Korrelationen zwi-
schen 0,00 und 0,70 (VROOM, 1962, 1964;
WEBB und HOLLANDER, 1956; WEITZ und NUK-
KOLS, 1953). Bezüglich des Zusammenhangs
zwischen Verhalten gegenüber Minoritäten
(Teilnahme an Gesprächen, Diskussionen und
anderen sozialen Interaktionen, Zustimmung,
Unterzeichnung von Petitionen) und Einstellung
zu Minoritäten fand man ähnlich niedrige Werte
(FENDRICH, 1967; KAMENETSKY, BURGESS und
ROWAN, 1956; MALOFF und LOTT, 1962;
ROKEACH und MEZEI, 1966). Dasselbe gilt für
die Einstellung zu politischen Aktivitäten und
ihre Durchführung (TITTLE und HILL, 1967).
Ein einschlägiges Sammelreferat publizierte
WICKER (1969).
In Anbetracht dieser niedrigen Korrelationen
zwischen Einstellung und Verhalten wurde wie-
derholt vorgeschlagen, auf den Einstellungsbe-
griff ganz zu verzichten. Aufgabe der Psycholo-
gie sei es, zu erklären und vorherzusagen, wie
sich ein bestimmter Mensch in einer konkreten
Situation verhält. Das sei auch ohne Bezug-
nahme auf Einstellungen möglich (etwa im Rah-
men einer behavioristischen Lerntheorie). Die
Einbeziehung von Einstellungen in das Erklä-
rungsschema wäre nur ein Umweg, der noch
dazu keinen Gewinn verspricht, denn die Korre-
lationen zwischen Einstellungen und Verhalten
sind in der Regel niedrig.
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Es lassen sich jedoch mindestens drei Argu-
mente für die Beibehaltung des Einstellungsbe-
griffs anführen. Erstens: Die Zusammenhänge
zwischen Einstellungen und Verhalten sind zwar
nicht so stark, wie vielfach angenommen wurde
und wird, aber sie sind meistens vorhanden. Es
ist daher nicht sinnvoll, den Begriff Einstellung
aus der Sozialpsychologie zu eliminieren. Aller-
dings ist die Hypothese, daß das Verhalten ge-
genüber Einstellungsobjekten zum größten Teil
oder gar vollständig von den entsprechenden
Einstellungen deteminiert wird, sicher nicht ge-
rechtfertigt. Verhalten wird teilweise (d. h. ne-
ben anderen Faktoren) von Einstellungen gesteu-
ert.
Zweitens: Es geht nicht nur um Vorhersage und
Erklärung des Verhaltens, sondern es sind auch
die Einstellungen selbst interessant (außer für
eine rein behavioristische Psychologie).
Drittens: Hinsichtlich Theorienbildung und For-
schungspraxis trägt der Einstellungsbegriff zur
Ökonomie bei (MCGUIRE, 1969). Betrachten
wir m Situationen (Reize) und n Verhaltenswei-
sen, die alle mit ein und demselben Einstellungs-
objekt zu tun haben (z. B. m Angehörige oder
Teilgruppen einer bestimmten Minorität und n
Verhaltensweisen wie Zustimmung, Ableh-
nung, Helfen, Aggression usw.). Verzichtet
man auf die intervenierende Variable Einstel-
lung, so muß man die Beziehungen zwischen
jeder Situation und jeder Verhaltensweise fest-
stellen (siehe Abbildung 86a). Es müssen also m
mal n Relationen theoretisch und/oder empirisch
analysiert werden.
Bei Verwendung der Variablen Einstellung
braucht man im selben Fall nur die Beziehungen
der m Situationen zur Einstellung und der Ein-
stellung zu den n Verhaltensweisen zu untersu-

Abbildung 86

chen (siehe Abbildung 86b). Es müssen jetzt nur
mehr m + n Relationen analysiert werden. Für m
1 3 und n 13 ist m + n wesentlich kleiner als m-
mal n.
Statt den Begriff Einstellung zu eliminieren,
weil auf ihn gestützte Verhaltensvorhersagen
nicht immer befriedigend sind, ist es sinnvoller,
genauer die Faktoren zu untersuchen, die dar-
über bestimmen, ob die Beziehung zwischen
Einstellung und Verhalten eng oder lose ist. Die
wichtigsten dieser Faktoren werden in den näch-
sten Abschnitten behandelt.
An dieser Stelle sei noch erwähnt, daß gerade in
den letzten Jahren - angeregt von FESTINGERS

Dissonanztheorie - eine große Zahl von Untersu-
chungen zeigte, daß oft ein Kausalzusammen-
hang in umgekehrter Richtung vorliegt: Verhal-
ten beeinflußt Einstellungen. Genauer: Unter
bestimmten Bedingungen ausgeführtes einstel-
lungsdiskrepantes Verhalten (beispielsweise ag-
gressives Verhalten gegen eine positiv bewertete
Person) führt zu einer Angleichung der Einstel-
lung an das Verhalten. Die zahlreichen diesbe-
züglichen Ergebnisse sowie deren theoretische
Begründung werden später in einem eigenen
Abschnitt dargestellt (Abschnitt 4.46).

4.242 Einstellungen zu Verhaltensweisen
versus Einstellungen zu Reizen und Begriffen
Eine Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit
kann dadurch erreicht werden, daß man von der
Einstellung zum Verhalten selbst und nicht von
der Einstellung zu einem Reiz oder einem Be-
griff ausgeht. Mit dem Verhalten sind nämlich
oft ganz andere Meinungen (und Erwartungen)
verbunden als mit dem begrifflichen Einstel-
lungsobjekt.
Ein junger Mann, der eine äußerst positive Ein-
stellung zur Mathematik hat, muß deshalb noch
nicht Mathematik studieren. Das Studium der
Mathematik (das Verhalten) ist ihm vielleicht zu
anstrengend. Jemand, der eine bestimmte politi-
sche Ideologie akzeptiert und schätzt, muß sich
nicht in entsprechender Weise politisch betäti-
gen. Die von der Ideologie geforderten politi-
schen Aktivitäten sind ihm vielleicht zu zeitrau-
bend, zu aggressiv, zu wenig durchdacht, oder
der Betreffende ist zu ängstlich oder zu faul.
Bereits DOOB (1947) unterstrich in einem seiner-
zeit viel zu wenig gewürdigten Artikel die Tatsa-
che, daß es keine angeborenen Beziehungen
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zwischen Einstellungen und Verhalten gibt. Ver-
halten ist vor allem von den gelernten und/oder
aus anderen Gründen antizipierten Verhaltens-
konsequenzen (Verstarker und Strafreize) ab-
hängig. Dadurch können Diskrepanzen zwi-
schen Einstellungen und Verhaltensweisen auf-
treten.
Sehr oft wird einstellungsdiskrepantes Verhalten
durchgeführt, weil es verstärkt wurde oder weil
positive Konsequenzen erwartet werden. Bei-
spielsweise werden zwar verachtete, aber ein-
flußreiche Personen umschmeichelt, weil man
dadurch Vorteile für sich erhofft. Häufig werden
auch positiv bewertete Personen schlecht behan-
delt, weil andernfalls negative Konsequenzen
von einer dritten Seite zu erwarten waren.
Dennoch stimmen Einstellung und Verhalten
auch oft überein. Der Grund dafür ist meines
Erachtens vorwiegend in Prozessen der Selbst-
verstärkung und Selbstbestrafung zu suchen. Es
ist angenehm zu wissen, daß man konsistent,
d. h. in Übereinstimmung mit den eigenen Ein-
stellungen (Überzeugungen, Werthaltungen) ge-
handelt hat. Das Gegenteil (einstellungsdiskre-
pantes Handeln) ist meistens unangenehm (z. B.
beschämend).
Die genannten Prozesse - Selbstverstärkung für
konsistentes und Selbstbestrafung für inkonsi-
stentes Verhalten - sind aber nicht naturgege-
ben. Sie setzen entsprechende Sozialisierungs-
prozesse voraus. Bei Menschen mit «schwa-
chem Gewissen», die nur selten und in geringem
Ausmaß auf einstellungsdiskrepante Verhaltens-
weisen mit Selbstbestrafung und im anderen Fall
mit Selbstverstärkung reagieren, wird einstel-
lungsdiskrepantes Verhalten besonders häufig
vorkommen, denn bei ihnen richtet sich das
Verhalten vorwiegend oder ausschließlich nach

äußeren Verstarkem. Aber auch bei «gewissen-
haften» Menschen wird es oft zu einstellungsdis-
krepantem Verhalten kommen, nämlich beson-
ders dann, wenn die äußeren Verstarker und/
oder Strafreize sehr intensiv sind.
Hier gilt also, genauso wie es in den vorangehen-
den Abschnitten für die Beziehungen zwischen
Einstellungen und Wahrnehmung, Informa-
tionsaufnahme bzw. Gedächtnis gezeigt wurde,
daß Einstellungen das Verhalten determinieren,
solange keine anderen Faktoren beteiligt sind. Es
kommt aber zu einstellungsdiskrepantem Ver-
halten (ähnlich wie es zur Wahrnehmungser-
leichterung bei negativ bewerteten Reizen, zur
Aufnahme dissonanter Information und Speiche-
rung einstellungsdiskrepanter Sätze kommt), so-
bald damit das Eintreffen positiver und die Ver-
meidung negativer Konsequenzen verbunden
sind.
Besonders ausführlich hat sich FISHBEIN (1967;
FISHBEIN und AJZEN, 1975) mit der Beziehung
zwischen Verhalten und Einstellung auseinan-
dergesetzt. Auch er vertritt die Ansicht, daß
Verhaltensvorhersagen aufgrund der Einstellung
zu einem (begrifflichen) Einstellungsobjekt mei-
stens mangelhaft sein werden. Der Grund für
diesen schwachen Zusammenhang ist darin zu
sehen, daß es nach FISHBEIN keinen direkten
kausalen Zusammenhang zwischen Einstellung
(zum Objekt) und Verhalten gibt (s. Abbildung
87). Das Verhalten selbst hängt in erster Linie
von den Verhaltensintentionen (Absichten oder
Plänen) ab. Die Intentionen ihrerseits hängen
einerseits von der Einstellung zum Verhalten
und andererseits von privaten und sozialen Nor-
men ab. Unter privaten Normen versteht FISH-
BEIN die Ansprüche, die man an sich selbst stellt
(was man nach eigener Meinung tun sollte).

Abbildung 87
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Soziale Normen sind die (tatsächlichen oder ver-
meintlichen) Ansprüche der sozialen Umwelt,
z. B der Freunde oder anderer Bezugsgruppen.
Alle anderen Variablen (z. B. die Einstellung
zum Objekt) können das Verhalten bzw. die
Intentionen nicht direkt beeinflussen, sondern
nur indirekt, auf dem Umweg über die Einstel-
lung zum Verhalten oder über die Normen. Im
Rahmen dieses Modells ist die Hypothese nahe-
liegend, daß Verhaltensvorhersagen aufgrund der
Einstellung zum Objekt nicht sehr genau sein
können. Besser wird die Vorhersage auf der
Basis der Einstellung zum betreffenden Verhal-
ten sein, und eine weitere Verbesserung erzielt
man durch zusätzliche Einbeziehung der priva-
ten oder sozialen Normen.
Private Normen hängen sicher sehr eng mit Pro-
zessen der Selbstverstärkung und Selbstbestra-
fung zusammen (man bestraft oder belohnt sich
nach Maßgabe der Ansprüche an sich selbst).
Soziale Normen (die Ansprüche anderer Perso-
nen) bestimmen weitgehend die Erwartungen
bezüglich äußerer Verstarker und Strafreize. Die
in diesem Abschnitt vorgeschlagene These (daß
Verhaltensvorhersagen weniger aufgrund von
Einstellungen zu Reizen oder Begriffen als viel-
mehr aufgrund der Einstellungen zu Verhaltens-
weisen und den damit verbundenen selbstprodu-
zierten und äußeren Verhaltenskonsequenzen er-
folgen sollten) ist, so gesehen, der Formulierung
FISHBEINS ähnlich, aber allgemeiner. Verhal-
tenskonsequenzen stehen zwar oft, aber nicht
immer mit privaten oder sozialen Normen in
Zusammenhang.

Tabelle 27

FISHBEIN und sein Mitarbeiter AJZEN konnten in
einigen Exerpimenten nachweisen (z. B. AJZEN,
1971 b; AJZEN und FISHBEIN, 1969, 1970), daß
Verhaltensvorhersagen auf der Basis der er-
wähnten Variablen außerordentlich gut zutref-
fen.
Wie erwartet, läßt sich das Verhalten einem
bestimmten Menschen gegenüber kaum aus der
Einstellung zu ihm vorhersagen, wohl aber auf-
grund der Einstellungen zu den möglichen Ver-
haltensweisen und der mit diesen verbundenen
(erwarteten) Konsequenzen (AJZEN und FISH-
BEIN, 1970). 96 Vpn nahmen an einem Experi-
ment teil, dessen wichtigster Teil ein 2-Perso-
nen-Spiel war (und zwar zwei Varianten des
Prisoner’s Dilemma - dieses Spiel wird im Ab-
schnitt 6.125 genau beschrieben). Bei diesem
Spiel sind verschiedene Strategien möglich:
Kooperation (man versucht, gleichzeitig seinen
eigenen Gewinn und den des Gegners zu maxi-
mieren) und Wettbewerb (der eigene Gewinn
soll möglichst hoch und der des Gegners mög-
lichst gering sein). Jeder Spieler kann sich nach
Belieben bei jedem Zug für eine der möglichen
Strategien entscheiden.
Nach den ersten 8 Zügen mußte jede Vp einen
Fragebogen ausfüllen, der u. a. folgende Varia-
blen messen sollte: Die Einstellung zum Spiel-
partner, die Einstellung zu kooperativem Spiel-
verhalten, den erwarteten Gewinn bei koopera-
tiver Spielweise (d. h. die Menge der Verstarker,
die jede Vp für kooperatives Verhalten erwar-
tete) und die vermeintlichen Erwartungen des
Partners hinsichtlich des eigenen Verhaltens

Korrelationen zwischen Verhalten (Anzahl kooperativer Züge unter den letzten 10
Zügen des Spiels) und Einstellungs- bzw. Erwartungsvariablen

W(S) - R W(R) - R Erw(R -+ soziale
S+)- R Normen - R

Spiel 1 0,256 0,631 0,704 0,685
Spiel 2 0,091 0,703 0,748 0,721

W(S) - R Korrelationen zwischen Einstellung zum Partner W(S) und kooperativem Verhalten
R

W(R) - R Korrelationen zwischen Einstellung zu kooperativem Spielverhalten W(R) und ko-
operativem Verhalten R

Erw(R + S+)- R Korrelationen zwischen Gewinnerwartungen bei kooperativem Spielverhalten
Erw(R + S,) und kooperativem Verhalten R

soziale Normen - R Korrelationen zwischen den vermeintlichen Erwartungen des Partners S in bezug
auf das eigene Kooperationsverhalten und kooperativem Verhalten R
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(also die in der Spielsituation relevanten sozialen
Normen). Die vermeintlichen (normativen) Er-
wartungen des Partners sind hier besonders
wichtig, da dieser Sanktionen setzen kann, wenn
er sich unfair behandelt fühlt (er kann ja nach
Belieben kooperativ spielen oder nicht). Nach
dem Fragebogen wurde das Spiel fortgesetzt.
Wenn die Einstellung zu einem Interaktionspart-
ner das Verhalten ihm gegenüber determiniert
(wie man früher anzunehmen geneigt war), dann
müßte Spieler A um so häufiger kooperativ han-
deln, je sympathischer ihm Spieler B ist. Die
Daten zeigten jedoch, daß die Anzahl koopera-
tiver Züge kaum von der Einstellung zum Partner
abhängt (siehe Tabelle 27). Sehr gute Prädiktor-
variablen waren jedoch die erwarteten Verstär-
ker (Ausmaß des Gewinns) für Kooperation, die
Einstellung zu kooperativem Verhalten und die
vermeintlichen Ansprüche des Partners bezüg-
lich «fair play».
In einem anderen Experiment (AJZEN und FISH-
BEIN, 1969) wurden ziemlich konkrete Einstel-
lungsobjekte untersucht, und zwar die Einstel-
lungen zu acht möglichen Freizeitbeschäftigun-
gen. Zunächst wurden die Bewertungen folgen-
der acht Einstellungsobjekte ermittelt: Parties,
Ausstellungen moderner Kunst, Wildwestfilme,
Konzerte, Pokern, französische Filme, Diskus-
sionen, Horrorromane. Danach wurden die Ein-
stellungen zur Durchführung der entsprechenden
Tätigkeiten «am Freitagabend» gemessen. An-
schließend wurden noch die privaten normativen
Meinungen («ich sollte am Freitagabend . . .»)
und die sozialen normativen Meinungen («meine
Freunde erwarten von mir, daß ich am Freitag-
abend . . .») festgestellt. Zur Messung der Starke
der normativen Meinungen wurden 7-Punkte-
Skalen (von sehr wahrscheinlich bis sehr un-
wahrscheinlich) verwendet. Als Verhaltensindi-
zes dienten die (wieder mittels 7-Punkte-Skalen
ermittelten) Aussagen der Vpn über ihre Ab-
sicht, die fraglichen Verhaltensweisen auszufüh-
ren. (Die so ermittelten Verhaltensintentionen
korrelierten in einigen Experimenten sehr hoch
mit tatsächlichem Verhalten, z. B. bei AJZEN

und FISHBEIN, 1970; DULANY, 1968. Auch in
vielen anderen Experimenten wurde nicht das
tatsächliche Verhalten gemessen, sondern bloß
Verhaltensintentionen. Die Beziehungen zwi-
schen Intentionen und Verhalten werden im
nächsten Abschnitt genauer besprochen.)

Da es sich in diesem Experiment um Einstel-
lungsobjekte handelte, die unmittelbar mit Ver-
halten im Zusammenhang stehen (Freizeitbe-
schäftigungen), waren hier auch die Bewertun-
gen der Begriffe und nicht nur die der Verhal-
tensweisen gute Prädiktorvariablen. Aber auch
in diesem Fall waren die Vorhersagen aufgrund
von Erwartungen und normativen Meinungen
denjenigen, die von Bewertungen ausgingen,
überlegen. Am besten waren aber Verhaltens-
vorhersagen, die drei Variablen berücksichtigen
(nämlich Einstellung zum Verhalten, private
Normen und soziale Normen). Diese Vorhersa-
gen basieren auf sogenannten multiplen Korrela-
tionen (das sind, grob gesprochen, Zusammen-
hänge zwischen mehr als zwei Variablen). Die
Ergebnisse sind in Tabelle 28 ersichtlich.

4.243 Die Theorien von FISHBEIN und AJZEN

Die Theorie von FISHBEIN und AJZEN (FISH-
BEIN, 1967; FISHBEIN und AJZEN, 1975; AJZEN

und FISHBEIN, 1980), die im vorigen Abschnitt
nur kursorisch beschrieben wurde, soll jetzt ge-
nauer dargestellt werden, weil es sich um eine
sehr wichtige Theorie handelt. Die Vorzüge der
«Theorie des vernünftigen Handelns» (theory of
reasoned action) liegen einerseits darin, daß sie
begriffliche Klarheit schaffte, und andererseits
in ihren vielfaltigen Anwendungsmöglichkeiten.
Die Theorie ist in Abbildung 88 zusammenge-
faßt.
Der Gegenstand dieser Theorie ist die Voraus-
sage und Erklärung von Verhalten. Dabei muß
zwischen Verhalten und Ergebnissen unterschie-
den werden. Die Theorie sagt Verhalten voraus,
nicht Ergebnisse. (Ergebnisse können nur indi-
rekt vorausgesagt werden, soweit sie vom Ver-
halten abhängig sind.) Zeugnisnoten z. B. sind
kein Verhalten, sondern Ergebnisse. Die Theo-
rie kann nicht direkt voraussagen, welche Noten
jemand erhält, sondern z. B. wieviel Zeit er zum
Lernen verwendet. Davon hängen die Noten nur
zum Teil ab. Andere Einflußfaktoren sind die
Art des Lernens, die Ansprüche des Prüfers,
usw. Ein anderes Beispiel ist die Unterscheidung
zwischen Gewichtsabnahme und Verhaltenswei-
sen, die dazu führen, z. B. ungezuckerten Kaffee
trinken, wenig Eis essen, wenig Bier trinken
usw. Allerdings ist es auch möglich, Ergebnisse
vorauszusagen, nämlich dann, wenn alle (oder
die meisten) Verhaltensweisen und die anderen
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Tabelle 28
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Korrelationen zwischen Verhaltens- und Einstellungs- bzw. Erwartungsvariablen

W(S) - R W(R) - R private soziale multiple
Normen - R Normen - R Korrelat ionen

Parties 0,561 0,523 0,815 0,587 0,819
Ausstellungen 0,659 0,670 0,630 0,437 0,724
Wildwestfilme 0,599 0,567 0,662 0,439 0,709
Konzerte 0,750 0,665 0,713 0,598 0,787
Pokern 0,643 0,668 0,767 0,591 0,794
Franz. Filme 0,653 0,640 0,782 0,499 0,794
Diskussionen 0,668 0,669 0,702 0,678 0,779
Horrorromane 0,441 0,538 0,543 0,513 0,684

W(S) - R Korrelationen zwischen Einstellungen zu Begriffen W(S) und Verhalten R
W(R) - R Korrelationen zwischen Einstellungen zu Verhaltensweisen W(R) und Verhalten R
private Normen - R Korrelationen zwischen den normativen Ansprüchen an sich selbst und Verhalten
soziale Normen Korrelationen zwischen den vermeintlichen normativen Erwartungen der Freunde und

Verhalten
multiple multiple Korrelationen zwischen Einstellungen zu Verhaltensweisen W(R), privaten
Korrelationen Normen, sozialen Normen und Verhalten

Faktoren, von denen das Ergebnis abhängt, er-
faßt werden. (Trotz der strengen begrifflichen
Trennung von Ergebnis und Verhalten wurde die
Theorie manchmal auch von ihren Urhebern zur
Voraussage von Ergebnissen verwendet, s. Ta-
belle 30).
Außerdem wird zwischen konkreten Verhaltens-
weisen und Verhaltenskategorien unterschieden.
Im Gegensatz zu konkreten Verhaltensweisen
sind Verhaltenskategorien (z. B. Umweltschutz-
verhalten) nicht direkt beobachtbar, sondern
müssen aus der Beobachtung konkreter Verhal-
tensweisen (z. B. Sammeln von Altpapier und
-glas, Verwenden von bleifreiem Benzin, usw.)
erschlossen werden. Die Verhaltensweisen einer
Kategorie sind nicht gleichwertig. FISHBEIN und
AJZEN fordern, daß Verhaltensweisen nach den
gleichen Qualitätskriterien wie die Items eines
Tests oder die Fragen einer Einstellungsskala
beurteilt und ausgewählt werden (z. B. nach dem
Kriterium der Trennscharfe).
Der beste Verhaltensprädiktor ist die Intention.
Wenn man wissen will, was jemand tun wird, ist
es am besten, ihn zu fragen, was er zu tun
beabsichtigt. Intentionen sind ein Spezialfall von
Meinungen, nämlich Meinungen über das eigene
zukünftige Verhalten. Genauer: Intentionen sind
subjektive Wahrscheinlichkeiten bezüglich des
Auftretens bestimmter Verhaltensweisen. Dem-
entsprechend werden Intentionen meistens mit

Hilfe von Ratingskalen erfaßt, deren Endpunkte
mit «sehr unwahrscheinlich» und «sehr wahr-
scheinlich» beschriftet sind. Intentionen können
sich auf einzelne Verhaltensweisen beziehen (es
ist sehr wahrscheinlich, daß ich X tun werde),
oder gleichzeitig auf mehrere Alternativen einer
Entscheidungssituation (für jede Alternative -
z. B. verschiedene Autotypen - wird die subjek-
tive Wahrscheinlichkeit ihrer Wahl angege-
ben).
Obwohl Intentionen die besten Verhaltensprä-
diktoren (und nach der Theorie des vernünftigen
Handelns auch die unmittelbaren Verhaltensur-
sachen) sind, können die Korrelationen zwi-
schen Intentionen und Verhalten sehr unter-
schiedlich sein. Die Höhe der Korrelation hängt
in erster Linie vom Grad der Übereinstimmung
zwischen Intention und Verhalten bezüglich der
wichtigsten Aspekte ab. Diese sind: Handlung,
Ziel, Kontext und Zeit. Mit anderen Worten:
Intentionen müssen möglichst präzise und detail-
liert erfaßt werden. Sie sind nur dann gute Ver-
haltensprädiktoren, wenn sie bezüglich der ge-
nannten Aspekte mit dem vorauszusagenden
Verhalten genau übereinstimmen. Zum Beispiel
kann aus der allgemeinen Hilfsbereitschaft eines
Menschen («wie groß ist die Wahrscheinlich-
keit, daß sie in einer Notsituation helfen?»)
kaum vorausgesagt werden, was er in einem
konkreten Fall tun wird. Zu diesem Zweck
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Abbildung 88

müßte gefragt werden, wie groß die Wahrschein-
lichkeit ist, daß er zur Zeit X in der Situation
(oder am Ort) Y und bezüglich der Person (oder
Gruppe) Z das Verhalten R ausführen wird.
Ein weiterer Faktor ist die Stabilität der jeweili-
gen Intention. Viele Intentionen ändern sich mit
der Zeit. Deshalb ist es auch wichtig, wann die
Intention erhoben wird, d. h. wieviel Zeit zwi-
schen Intention und Verhalten liegt. Wenn man
z. B. jemand fragt, ob er sich in den nächsten 3
Jahren ein Auto der Marke X kaufen wird, so ist
die Voraussage des Kaufverhaltens schlechter
als bei der Frage, ob er in den nächsten 3 Mona-
ten ein Auto der Marke X kaufen wird. Je mehr
Zeit verstreicht, desto wahrscheinlicher ist eine
Änderung der Intention (z. B. könnten in der
Zwischenzeit neue, attraktivere Modelle auf den
Markt gekommen sein, oder der Befragte hat im
Lotto gewonnen, und daher seine Ansprüche
erhöht, usw.). Ferner ist zu bedenken, daß je-
mand Grunde haben kann, seine Absichten zu
verheimlichen oder zu lügen.
Die Intentionen hängen von zwei unmittelbaren
Ursachen ab, von der Einstellung zum Verhalten
und von der subjektiven Norm. Die subjektive

Norm ist der wahrgenommene soziale Druck.
Sie besteht aus zwei Komponenten: den (ver-
meintlichen) Verhaltensvorschriften wichtiger
Personen, und dem Ausmaß der Motivation,
diese Vorschriften zu befolgen. Die relativen
Starken dieser beiden Ursachen müssen immer
empirisch (durch Regressionsanalysen) ermittelt
werden. Wenn die Einstellung starker ist als die
Norm, bedeutet das, daß Intention und Verhalten
mehr von der Einstellung zum Verhalten (und
dessen Konsequenzen) beeinflußt werden als
von der Norm. Ist die Norm starker als die
Einstellung, dann hängt das Verhalten mehr von
den (vermeintlichen) Ansprüchen anderer Perso-
nen ab als von der eigenen Einstellung.
Diese Gewichte der beiden Intentionsursachen
sind vor allem dann von Bedeutung, wenn Ein-
stellung und Norm entgegengesetzt sind. Wenn
man beispielsweise selbst eine sehr positive Ein-
stellung zum Kauf eines bestimmten Autos X
hat, aber die wichtigsten Bezugspersonen dage-
gen sind, dann hängt das Kaufverhalten von den
Gewichten der beiden Komponenten Einstellung
und Norm ab. Wenn man sich primär an der
eigenen Einstellung orientiert, wird man das
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Auto kaufen. Wenn man sich dagegen primär
nach den Wünschen anderer Menschen richtet,
wird man das Auto nicht kaufen.
In einem Großteil der zahlreichen veröffentlich-
ten Untersuchungen ist die Einstellung stärker
als die subjektive Norm. Es kommt aber auch
vor, daß die beiden Komponenten annähernd
gleich stark sind (was sich beispielsweise bei
politischem Wählerverhalten sowie bei koopera-
tivem Verhalten gezeigt hat), oder daß die nor-
mative Komponente starker ist. Hier spielen
auch individuelle Unterschiede eine Rolle. Man-
che Menschen handeln generell eher aufgrund
der eigenen Einstellungen und Wünsche, andere
richten sich eher nach den Wünschen ihrer Mit-
menschen (s. Abschnitt 4.247).
Die Einstellung zum Verhalten hängt unmittel-
bar von den Meinungen über das Verhalten ab
und wird als Produktsumme (s. Abschnitt 4.12)
aufgefaßt. Zur Messung der Einstellung des Ver-
haltens müssen die Vpn zunächst angeben, wel-
che Konsequenzen, welche Vor- und Nachteile
sie von der Durchführung des untersuchten Ver-
haltens erwarten. Dann wird jede Konsequenz
auf einer Ratingskala bewertet (ei),  und auf einer
zweiten Skala wird die subjektive Wahrschein-
lichkeit des Auftretens der Konsequenz angege-
ben (Meinungsstärken bi). Die Summe der Pro-
dukte eibi gilt als Maß für die Einstellung zum
Verhalten Aa (attitude toward behavior).
Genauso wie die Einstellungen zum Verhalten
von (verhaltensbezogenen) Meinungen abhän-
gen, wird auch die subjektive Norm unmittelbar
von (normativen) Meinungen determiniert. Die
subjektive Norm ist ebenfalls eine Produkt-
summe. Zur Erhebung der Normkomponente
muß die Vp zunächst angeben, welche Bezugs-
personen oder -gruppen für das untersuchte Ver-
halten wichtig sind. Dann müssen für alle ge-
nannten Personen und Gruppen auf Ratingskalen
die normativen Meinungen bi angegeben wer-
den, d. h. wie sehr (nach Ansicht der Vp) jede
Bezugsperson für oder gegen die Durchführung
des Verhaltens ist. Weiters muß (ebenfalls auf
Ratingskalen) für jede Bezugsperson angegeben
werden, in welchem Ausmaß man bereit ist,
ihren Wünschen zu entsprechen (mi = motiva-
tion to comply). Die Summe der Produkte bim,
ist das Maß der subjektiven Norm SN. (In der
ursprünglichen Version (FISHBEIN, 1967) wur-
den noch private und soziale Normen, also ei-

gene Vorschriften und die Vorschriften anderer
Personen unterschieden. Da die privaten Nor-
men nicht oder nur unwesentlich zur
Vorhersagegenauigkeit beitrugen, wurden sie
später eliminiert.)
Über die Ursachen und die Entstehung von Mei-
nungen macht die Theorie keine eigenständigen
Aussagen. Die Zahl der Meinungsbildungspro-
zesse ist außerordentlich groß. Einige wurden im
Abschnitt 4.13 beschrieben, etliche andere wer-
den später noch besprochen (z. B. in den Ab-
schnitten 5.22 und 5.23 über Attributionen). Es
wird aber explizit betont, daß das Verhalten,
dessen Kontext und Konsequenzen auf die Mei-
nungen modifizierend und ergänzend rückwir-
ken können. Auch Einstellungen können die
Meinungsbildung beeinflussen.
In den vorigen Absätzen wurden die Standard-
verfahren zur Erhebung von Normen und Ein-
stellungen beschrieben. Es gibt noch andere,
zum Teil einfachere Methoden (die aber auch
weniger Information bringen). Zusammengefaßt
läßt sich die Theorie des vernünftigen Handelns
als Formel darstellen:

Das Verhalten R entspricht in etwa (-) der
Intention I. Diese wird von der Einstellung zum
Verhalten Aa und der subjektiven Norm SN
bestimmt. Diese beiden Komponenten haben in
der Regel unterschiedliche Gewichte w1 und
w2.
Die Theorie ist sehr vielseitig verwendbar. AJ-
ZEN und FISHBEIN (1980) berichten u. a. über
Untersuchungen zur Gewichtsabnahme, zum
Wählerverhalten, zum Konsumentenverhalten,
zur Familienplanung und zur Berufswahl. Zu
den Vorzügen zahlt auch, daß die im Rahmen der
Theorie entwickelte Art der Datenerhebung sehr
genau über Inhalt und Struktur von Meinungssy-
stemen Aufschluß gibt. Wenn man etwa zwei
Personengruppen vergleicht (z. B. eine Gruppe,
die Verhalten X durchführt, und eine Gruppe,
die X nicht durchführt - etwa Raucher und
Nichtraucher), so geht aus den Daten hervor, ob
sie sich im Inhalt oder Gewicht der Normen bzw.
im Inhalt oder Gewicht der Einstellungen zum
Verhalten unterscheiden. Die detaillierte Ana-
lyse der Normen sowie der Einstellungen erlaubt
noch genauere Aussagen. Bei den Einstellungen
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das Leben genießen
Gefühl der
Sicherheit haben
Selbstverwirklichung
tun, was man will
finanzielle Sicherheit
die eigenen Fähigkeiten
sinnvoll verwenden
genügend Zeit für die
eigenen Ziele und Pläne
viele Dinge vermissen

Bewertungen Erwartungen

haushalts- berufs- haushalts- berufs-
orientiert orientiert orientiert orientiert

2,98 2,77 2,86 - 2,39

2,67 2,64 2,81 - 2,00
2,52 2,50 3,05 - 2,88
2,05 2,18 2,76 - 3,62
2,02 2,14 - 0,14 - 2,88

2,64 2,68 0,07 - 4,05

2,45 2,75 0,71 - 2,59
- 1,52 - 1,86 - 1,57 2,84

könnten sich die Gruppen im Inhalt (welche
Verhaltenskonsequenzen werden erwartet?),
oder (bei vergleichbarem Inhalt) in den Bewer-
tungen oder in den Erwartungen unterscheiden.
Zur Illustration seien nur einige Ergebnisse von
SPERBER, FISHBEIN und AJZEN (1980) in Tabelle
29 wiedergegeben. An diesen Ergebnissen ist
besonders interessant, daß sich die verglichenen
Personengruppen ausschließlich in ihren Erwar-
tungen und überhaupt nicht in ihren Bewertun-
gen unterschieden. (Es gibt natürlich auch Grup-
pen, die sich in den Bewertungen oder in beiden
Faktoren unterscheiden.)
Die Autoren verglichen Frauen, die beabsichtig-
ten, einen Beruf auszuüben, mit solchen, die
lieber Hausfrauen sein wollten. (Außerdem
wurde noch eine kleinere Stichprobe unentschie-
dener Frauen befragt.) Bei keiner einzigen der
insgesamt 20 untersuchten Verhaltenskonse-
quenzen gab es einen mehr als zufälligen Bewer-
tungsunterschied zwischen den Gruppen. (Die
20 Konsequenzen wurden in einer Voruntersu-
chung ermittelt und dann den Vpn zur Beurtei-
lung vorgegeben.) Dagegen gab es zahlreiche
Unterschiede in den Erwartungen. Einige davon
enthält Tabelle 29. (Die Erwartungen in Tabelle
29 sind differentielle Erwartungen, d. h. Erwar-
tung einer Konsequenz, wenn man Hausfrau ist,
minus Erwartung derselben Konsequenz, wenn
man einen Beruf ausübt. Höhere Zahlen bedeu-
ten größere Erwartungen bei Haushaltsorientie-
rung als bei Berufsorientierung.) In 19 anderen
Variablen (Persönlichkeitsmerkmale wie Ag-
gressivität, Leistungsmotivation, Selbstver-

trauen usw. und demographische Variablen wie
Alter, Schulbildung und Religion) unterschieden
sich die Gruppen nicht oder nur unwesentlich.
Die Autoren betrachten ihre Theorie in dem Sinn
als vollständig, daß Variablen, die in der Theorie
nicht vorkommen (z.B. Status, Rolle, Alter,
Geschlecht, Persönlichkeitsmerkmale), das Ver-
halten nur indirekt über die Intentionsursachen
(bi, ei, mi) und durch eine Veränderung der
Gewichte (wl, w2) beeinflussen können. Zum
Beispiel zeigten BAGOZZI und SCHNEDLITZ

(1985), daß die Einflußstärke der subjektiven
Normen auf das Verhalten von Persönlichkeits-
merkmalen (Bedürfnis nach Zustimmung), Si-
tuationsmerkmalen (Beobachtbarkeit des Ver-
haltens) und deren Wechselwirkung (Kombina-
tion) abhängt. Eine weitere Möglichkeit ist ein
Einfluß über die Beziehung zwischen Intention
und Verhalten. Bei AJZEN, TIMKO und WHITE

(1982) war die Korrelation zwischen Intention
und Verhalten bei Vpn mit geringer Selbstüber-
wachung höher als bei starken Selbstüberwa-
chem (das Konzept der Selbstüberwachung wird
im Abschnitt 4.247 erläutert).
Trotz ihrer zahlreichen und erfolgreichen An-
wendungen wurde die Theorie wiederholt kriti-
siert. Es wurden andere Kausalbeziehungen zwi-
schen den Variablen und ergänzende Kompo-
nenten vorgeschlagen. So wurde z. B. die Ein-
schätzung des früheren eigenen Verhaltens als
zusätzliche Prädiktorvariable verwendet (BENT-
LER und SPECKART, 1979).
SIX, KRAHÉ und ECKES (1989) verwendeten
u. a. Kosten-Nutzen-Erwägungen, Einstellun-
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gen zu Verhaltensalternativen und Einschätzun-
gen situativer Behinderungen und Unterstützun-
gen als zusätzliche Prädiktorvariablen (außer In-
tention und Einstellung zum Verhalten). Die
Berücksichtigung von Alternativen ist zwar
keine explizite Modellvariable bei FISHBEIN und
AJZEN, wird von ihnen aber mehrfach empfoh-
len und verwendet. FISHBEIN und AJZEN spre-
chen dann von differentiellen Einstellungen,
Meinungen und Intentionen (s. die oben be-
schriebene Untersuchung über berufs- und haus-
haltsorientierte Frauen). Die Einschätzung situa-
tiver Behinderungen und Unterstützungen hat
eine gewisse Ähnlichkeit mit der im revidierten
Modell eingeführten Kontrollierbarkeit des Ver-
haltens (AJZEN, 1985, 1987), worauf weiter
unten eingegangen wird.
Auch methodische Kritik wurde vorgebracht.
Zum Beispiel kritisiert ORTH (1987, 1988) die
Theorie aus meßtheoretischen Gründen in ähnli-
cher Weise wie FISHBEINS (1963, 1965) Einstel-
lungsmodell und macht analoge Änderungsvor-
schläge (vgl. Abschnitt 4.12).
Eine besonders detaillierte und systematische
Kritik stammt von LISKA (1984). Er diskutiert
auf der Grundlage von Untersuchungsergebnis-
sen und aufgrund theoretischer Überlegungen
verschiedene mögliche Kausalbeziehungen zwi-
schen den Variablen, z. B. daß in manchen Fäl-
len Einstellungen das Verhalten direkt (ohne
Vermittlung durch die Intention) beeinflussen
können, und daß Einstellungen und subjektive
Normen oft nicht unabhängig sind, sondern ein-
ander beeinflussen.
Ferner wird auf die Existenz sogenannter Kon-
tingenz- oder Moderatorvariablen hingewiesen.
Das sind Variablen, die in der Theorie nicht
vorkommen, von deren Ausprägungsgrad aber
u. a. die Gewichte (Einflußstarken) der Einstel-
lungen und Normen abhängen. Solche Kontin-
genzvariablen wurden z. B. in der oben zitierten
Untersuchung von BAGOZZI und SCHNEDLITZ

(1985) nachgewiesen. (Daß theorieexterne Va-
riablen die Gewichte beeinflussen können, wird
zwar von FISHBEIN und AJZEN explizit erwähnt,
aber nach LISKA nicht hinreichend genau behan-
delt, und bloß als empirisches, nicht aber als
theoretisches Problem diskutiert.)
Schließlich weist er darauf hin, daß viele Verhal-
tensweisen nicht ausschließlich von den entspre-
chenden Intentionen abhängen, weil ihre Aus-

führung gewisse Fähigkeiten und Gelegen-
heiten voraussetzt. Er postuliert ein Kontinuum
von Verhaltensweisen, die nur von der Absicht
abhängen (z. B. mit einer Hand winken) bis
zu Verhaltensweisen, die beträchtliche Fähig-
keiten (z. B. Kontrabaß spielen) oder soziale
Kooperation bzw. Gelegenheiten (z. B. Ge-
schlechtsverkehr) oder beides voraussetzen
(z. B. Schach spielen). Ferner sind viele Verhal-
tensweisen nicht willkürlich durchführbar oder
zu verhindern. Das gilt u. a. für alle Verhaltens-
weisen mit starken Reflexanteilen (z.B. Errö-
ten) und suchtartige Verhaltensweisen (z. B.
Rauchen).
Die wichtigsten dieser Kritikpunkte wurden in
der von AJZEN (1985, 1987) revidierten Theorie
berücksichtigt. Die Theorie heißt «Theorie des
geplanten Verhaltens» (theory of planned beha-
vior) und enthält eine neue Variable, die wahrge-
nommene Kontrollierbarkeit des Verhaltens
(s. Abbildung 89). Die Intention hat jetzt drei
unmittelbare Ursachen: Einstellung zum Verhal-
ten, subjektive Norm und subjektive Kontrolle
über das Verhalten, von der auch zum Teil das
Verhalten beeinflußt wird (- eine weitere Ver-
haltensdeterminante ist die objektive, also die
tatsächliche Kontrollierbarkeit des Verhaltens,
die - bei unrealistischer Einschätzung - mit der
subjektiven nicht übereinstimmen muß). Die
drei Intentionsursachen werden - wie in der
ursprünglichen Theorie - unmittelbar von Mei-
nungen determiniert (von verhaltensbezogenen
Meinungen, normativen Meinungen und Kon-
trollmeinungen - die Meinungen sind wegen der
besseren Übersichtlichkeit in Abbildung 89 nicht
eingezeichnet). Ferner wird angenommen, daß
sich die drei Intentionsursachen gegenseitig be-
einflussen. AJZEN (1985) betrachtet die (alte)

Abbildung 89
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Theorie des vernünftigen Handelns als Spezial-
fall der Theorie des geplanten Verhaltens, der
dann vorliegt, wenn subjektive und objektive
Kontrollierbarkeit maximal sind. Da die neue
Theorie den Faktor Kontrollierbarkeit berück-
sichtigt, ist es auch weniger problematisch als
bei der alten Theorie, sie zur Vorhersage und
Erklärung von Ergebnissen (im Unterschied zu
Verhalten) zu verwenden.
Der Begriff der subjektiven Verhaltenskontrolle
ähnelt BANDURAS (1977) Begriff der Effizienz-
erwartung und LISKAS (1984) Begriff der «res-
sources» (Fähigkeit, Gelegenheit und soziale
Kooperation). Die subjektive Kontrollierbarkeit
wird von früheren Erfahrungen mit dem Verhal-
ten und von erwarteten Behinderungen beein-
flußt. Die objektive (und subjektive) Kontrol-
lierbarkeit eines Verhaltens hängt (nach AJZEN,
1985) von inneren und äußeren Faktoren ab. Zu
den inneren Faktoren zahlen: verhaltensrele-
vante Informationen, Fähigkeiten, interne ver-
sus externe Kontrolle, Willensstarke (Hand-
lungs- versus Lageorientierung nach KUHL,
1983, s. Abschnitt 2.548), Gefühle und Zwänge.
Äußere Faktoren sind Zeit, Gelegenheit, Mittel
(z. B. Geld) und Abhängigkeit von anderen Per-
sonen.
Die wenigen bisher publizierten Untersuchun-
gen zeigen eine klare Überlegenheit der neuen
gegenüber der ursprünglichen Theorie (s. Ta-
belle 30, nach AJZEN, 1987). In allen drei Fällen
ist die Korrelation zwischen subjektiver Verhal-
tenskontrolle (SC = subjective control of beha-
vior) und Intention so groß, daß sie die Vorhersa-
gegenauigkeit verbessert. Das zeigt ein Ver-
gleich der letzten zwei Spalten in Tabelle 30. Die
vorletzte Spalte enthält die multiplen Korrelatio-
nen zwischen Einstellungen, Normen und Inten-

Tabelle 30

tionen. Die letzte Spalte enthält die multiplen
Korrelationen bei zusätzlicher Berücksichtigung
der subjektiven Kontrolle. Diese Korrelationen
sind in allen Fällen deutlich größer als die Korre-
lationen in der vorletzten Spalte. Interessant ist
auch, daß die subjektive Kontrolle nicht nur bei
der Gewichtsabnahme (SCHIFTER und AJZEN,
1985) und bei Noten eine Rolle spielt, sondern
auch beim Besuch von Vorlesungen (AJZEN und
MADDEN, 1986) - einem Verhalten, von dem
man annehmen sollte, daß es (fast) völlig wil-
lentlich kontrollierbar ist.

4.244 Allgemeine versus spezifische
Einstellungsobjekte
Im vorigen Abschnitt wurde zwar gezeigt, daß
Verhalten in konkreten Situationen ziemlich ge-
nau vorhersagbar ist; die Ausführungen waren
aber vielleicht insofern enttäuschend, als sie zu
dem Ratschlag führten, bei Verhaltensvorhersa-
gen die Einstellungen zu Objekten (also Einstel-
lungen im traditionellen Sinn) zu ignorieren, und
andere Prädiktorvariablen zu verwenden. Die
folgenden Abschnitte wenden sich nun der Frage
zu, ob es nicht doch möglich ist, auf der Basis
von Einstellungen zu Objekten brauchbare Ver-
haltensvorhersagen zu machen.
Die niedrigen Korrelationen zwischen Einstel-
lung und Verhalten kommen in vielen Untersu-
chungen dadurch zustande, daß zunächst die
Einstellung zu einem umfassenden Begriff ge-
messen und dann das Verhalten in einer sehr
speziellen Reizsituation beobachtet wird
(CRESPI, 1971). So wurde etwa in zahlreichen
Experimenten die Einstellung der (weißen) Vpn
zu Negern im allgemeinen ermittelt. Danach
wurde eine Verhaltensweise einem bestimmten
Neger gegenüber registriert (z. B. ob die Vp

Korrelationen zwischen multiple Korrelationen
Verhalten zwischen
bzw. Ergebnis AB-1 S N - I S C - I AB>SN-1 AB,SN,SC-1

Gewichts-
abnahme
die Note A
(sehr gut)
bekommen
Vorlesungen
besuchen

0,62 0,44 0,36 0,65 0,72

0,48 0,11 0,44 0,48 0,65

0,51 0,35 0,57 0,55 0,68
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bereit ist, sich für ein Werbeplakat gemeinsam
mit einem Neger fotografieren zu lassen).
Es wurde bereits gezeigt, daß die Einstellung zu
einem Objekt von den individuellen Meinungen
über dieses Objekt abhängt (Abschnitt 4.11). Ein
Unterbegriff (Spezialfall) unterscheidet sich von
einem übergeordneten Begriff dadurch, daß er
mehr definierende Merkmale aufweist als der
Oberbegriff. (Der Begriff «Kontrabaß» hat alle
Eigenschaften des Oberbegriffs «Streichinstru-
ment», dazu aber einige andere, z. B. Angaben
über seine Größe, seine Tonlage usw.). Ähnlich
ist es bei allgemeinen und speziellen (konkreten)
Einstellungsobjekten.
Mit konkreten Einstellungsobjekten sind in der
Regel mehr Meinungen verbunden als mit um-
fassenderen. (Eine Vp, die Neger im allgemei-
nen weder als schön noch als häßlich empfindet,
kann einen bestimmten Neger positiv bewerten,
weil er gut aussieht und gewählt spricht.)
Außerdem können Meinungen über ein konkre-
tes Einstellungsobjekt anders sein als Meinun-
gen über allgemeinere, übergeordnete Einstel-
lungsobjekte. (Eine Vp kann Neger generell für
ungebildet halten, einen bestimmten Neger aber
sehr wohl als außerordentlich gebildet betrach-
ten und ihn dementsprechend positiv bewer-
ten.)
Aus diesen theoretischen Überlegungen folgt,
daß die Übereinstimmung zwischen Einstellung
und Verhalten um so größer sein wird, je ähnli-
cher das Objekt der Einstellungsmessung und
das verhaltensrelevante Einstellungsobjekt sind.
In der Regel werden Verhaltensvorhersagen, die
sich auf die Einstellung zu einem speziellen
Objekt stützen, besser sein als solche, die von
allgemeinen Einstellungen ausgehen.
Bedauerlicherweise gibt es noch nicht viele Un-
tersuchungen, die sich explizit dieser Problema-
tik widmen. Die Untersuchungen von HEBER-
LEIN und BLACK (1976) und WEIGEL, VERNON

und TOGNACCI (1974) verdienen in diesem Zu-
sammenhang besondere Beachtung. HEBERLEIN

und BLACK untersuchten in einem Feldexperi-
ment die Häufigkeit, mit der verschiedene Perso-
nen bleifreies Benzin verwendeten. Außerdem
wurden verschiedene Einstellungen dieser Per-
sonen gemessen. Die gemessenen Einstellungen
waren von unterschiedlicher Allgemeinheit und
bezogen sich auf (mehr oder weniger konkrete)
Probleme der Umweltverschmutzung, die (di-

rekt oder indirekt) mit der Verwendung von
bleifreiem Benzin in Beziehung standen. Die
Autoren unterschieden 4 Stufen der Allgemein-
heit bzw. Spezifität der untersuchten Einstel-
lungsobjekte: (1) Umweltverschmutzung (Stufe
1, sehr allgemein); (2) Luftverschmutzung
(Stufe 2, weniger allgemein); (3) bleifreies Ben-
zin (Stufe 3, spezifisch); und (4) persönliche
Verpflichtung, bleifreies Benzin zu kaufen
(Stufe 4, sehr spezifisch). Die Korrelationen
zwischen Einstellung und Verhalten wurden er-
wartungsgemäß mit zunehmender Spezifität des
Einstellungsobjekts größer. Die Korrelation
zwischen Einstellung zur Umweltverschmut-
zung (Stufe 1) und der Häufigkeit der Verwen-
dung von bleifreiem Benzin war kleiner als 0,2.
Die Korrelation zwischen der spezifischen Ein-
stellung (Stufe 4) und dem entsprechenden Ver-
halten betrug ca. 0,6.
Ähnlich zeigten WEIGEL, VERNON und To-
GNACCI (1974), daß spezifische Einstellungen
(wieder zu Fragen der Umweltverschmutzung)
höher mit dem Verhalten korrelierten als allge-
meinere Einstellungen. Diese Untersuchungen
unterstützen die Hypothese, daß die Beziehung
zwischen Verhalten und Einstellung um so enger
ist, je spezifischer das untersuchte Einstellungs-
objekt ist.
Eine ähnliche Hypothese wurde von AJZEN und
FISHBEIN (1977) formuliert: Die Korrelation
zwischen Einstellung und Verhalten ist um so
höher, je größer die Übereinstimmung zwischen
dem untersuchten Einstellungsobjekt und dem
untersuchten Verhalten ist. Die Autoren analy-
sierten über 100 Veröffentlichungen unter die-
sem Gesichtspunkt und kamen zu dem Schluß,
daß hohe Korrelationen ausschließlich in jenen
Untersuchungen auftraten, in denen die Überein-
stimmung zwischen Einstellungsobjekt und
Ziel, Art sowie Kontext des Verhaltens groß
war.
Im Sinn dieser Übereinstimmungshypothese
kann auch der in Abschnitt 4.242 mehrfach
berichtete Befund gedeutet werden, daß die
Korrelation zwischen Verhalten und Einstel-
lung zum Verhalten größer ist als die Korrelation
zwischen Verhalten und Einstellung zu einem
Objekt.
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4.245 Singuläre versus multiple
Verhaltenskriterien
Durch spätere Arbeiten von FISHBEIN wurde das
Problem der Beziehung zwischen Einstellung
und Verhalten einer weiteren Klärung zugeführt
(FISHBEIN, 1973; FISHBEIN und AJZEN, 1974).
Fast alle Untersuchungen zu diesem Thema ha-
ben, um die Höhe der Korrelation zwischen
Verhalten und Einstellung zu berechnen, als
Kriterium eine einzige Beobachtung einer einzi-
gen Verhaltensweise herangezogen (singuläres
Verhaltenskriterium) oder bestenfalls die wie-
derholte Beobachtung einer Verhaltensweise.
Zum Beispiel wurde die Einstellung zum Beruf
gemessen und mit der Häufigkeit des Fernblei-
bens von der Arbeit verglichen, wobei sich prak-
tisch kein Zusammenhang zeigte (BERNBERG,
1952; VROOM, 1962).
Sicher hängt die Häufigkeit jeder einzelnen Ver-
haltensweise weit mehr von der Art ihrer bisheri-
gen Verstärkung und von erwarteten Verhaltens-
konsequenzen ab als von Einstellungen. Wenn
jemand oft der Arbeit fernbleibt, heißt das nicht
unbedingt, daß er eine negative Einstellung zu
seinem Beruf hat. Er bleibt zu Hause, weil er
lesen möchte, weil er sich ausschlafen will, weil
er sich nicht wohl fühlt usw. All das impliziert
keine negative Einstellung zum Beruf, sondern
bloß die Erwartung positiver Konsequenzen des
Fernbleibens vom Arbeitsplatz.
Andererseits wird, wie bereits gezeigt wurde,
Verhalten teilweise von Einstellungen beein-
flußt. Betrachtet man mehrere auf ein Einstel-
lungsobjekt bezogene Verhaltensweisen, dann
wird man sicher einige finden, die mit der Ein-
stellung zum Objekt übereinstimmen. Es ist
durchaus möglich, daß jemand oft zu Hause
bleibt, obwohl er seinen Beruf sehr schätzt.
Untersucht man aber auch andere berufsbezo-
gene Verhaltensaspekte als das Fernbleiben,
z. B. Qualität und Tempo seiner Arbeit, Anzahl
positiver Gespräche über die Arbeit usw., so
werden einige davon mit der Einstellung harmo-
nieren.
DOOB (1947) weist darauf hin, daß zu jeder
Einstellung zahlreiche Verhaltensweisen pas-
sen. Welche dann tatsächlich auftreten und wel-
che nicht, hängt von der individuellen Lernge-
schichte ab. Es ist also zu erwarten, daß man
höhere Korrelationen findet, wenn man mehrere
einstellungsbezogene Verhaltensweisen mit der

Einstellung vergleicht (multiples Verhaltenskri-
terium), als wenn man sich nur auf eine bezieht.
FISHBEIN und AJZEN (1974) verglichen die Kor-
relationen bei Verwendung von singulären bzw.
multiplen Verhaltenskriterien. Religiöse Ein-
stellungen wurden gemessen und dann mit An-
gaben der Vpn über einzelne oder mehrere rele-
vante Verhaltensweisen korreliert. Während die
Zusammenhänge zwischen Einstellungen und
singulären Verhaltenskriterien sehr schwach wa-
ren (Korrelationen um 0,15), zeigten sich be-
trächtliche Korrelationen, wenn mehrere Ver-
haltensweisen gleichzeitig zur Einstellung in Be-
ziehung gesetzt wurden (Korrelationen in der
Höhe von 0,65).
Gegen die Untersuchung von FISHBEIN und AJ-
ZEN (1974) kann eingewendet werden, daß nicht
tatsächliches Verhalten, sondern Berichte der
Vpn über ihr Verhalten als Verhaltenskriterium
verwendet wurden. Solche Berichte können ver-
zerrt sein und täuschen vielleicht eine größere
Übereinstimmung zwischen Einstellung und
Verhalten vor, als tatsächlich vorhanden ist.
Diesen Einwand vermieden WEIGEL und NEW-
MAN (1976). Es wurde die Einstellung zu allge-
meinen Umweltschutzproblemen gemessen.
Außerdem wurden verschiedene umweltschutz-
bezogene Verhaltensweisen beobachtet: Unter-
schreiben entsprechender Petitionen, Weiterrei-
chen der Petitionen an Freunde und Bekannte,
Abfall von der Straße entfernen, Teilnahme an
einer Wiederverwertungsaktion usw. Die durch-
schnittliche Korrelation jeder einzelnen Verhal-
tensweise mit der Einstellung zu Umweltschutz-
problemen betrug 0,29.
Ähnlich wie bei FISHBEIN und AJZEN (1974)
wurde auch von WEIGEL und NEWMAN ein mul-
tiples Verhaltenskriterium gebildet, indem für
jede Vp gezahlt wurde, wie viele der 14 beob-
achteten Verhaltensweisen sie ausführte. Die
Korrelation zwischen dem multiplen Verhaltens-
kriterium und der Einstellung war 0,62.
Die bisher referierten Ergebnisse lassen folgen-
den Schluß zu: Einstellungen zu Objekten erlau-
ben in der Regel nicht, vorauszusagen, wie sich
eine bestimmte Person in einer bestimmten Si-
tuation verhalten wird (denn jede Situation kann
Aspekte enthalten, die ein Verhalten bewirken,
das nicht zur Einstellung paßt). Die Verhaltens-
voraussage wird etwas besser sein, wenn es sich
um ein sehr spezifisches Einstellungsobjekt han-
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delt. Aber auch in diesem Fall wird die Präzision
der Voraussage erhöht, wenn man zusätzliche
Prädiktorvariablen (z. B. die erwarteten Verhal-
tenskonsequenzen) mitberücksichtigt.
Betrachtet man jedoch nicht ein bestimmtes Ver-
halten in einer bestimmten Situation, sondern
mehrere verschiedene Verhaltensweisen einer
Person, die sich alle auf dasselbe Einstellungs-
objekt beziehen, dann zeigt sich eine deutliche
Korrelation zwischen Einstellung und Verhal-
ten. Je positiver die Einstellung einer Person zu
einem bestimmten Objekt ist, desto mehr von
den möglichen einstellungsbezogenen Verhal-
tensweisen treten bei dieser Person auf, und
desto häufiger treten diese Verhaltensweisen
auf.
Wie bereits erwähnt wurde, gelangte die For-
schung über Persönlichkeitsmerkmale zu völlig
analogen Einsichten (vgl. Abschnitt 2.621).
Auch Persönlichkeitsmerkmale erlauben zwar
keine präzisen Voraussagen (wie sich eine Per-
son in einer bestimmten Situation verhalten
wird), aber globale Voraussagen (wie sich eine
Person meistens verhalten wird). Ebenso gilt für
Einstellungen: Sie erlauben keine präzisen Vor-
aussagen (singuläres Verhaltenskriterium), aber
globale Voraussagen (multiples Verhaltenskrite-
rium). Mit Einstellungen sind allgemeine Ver-
haltenstendenzen verbunden. Der von manchen
Psychologen vertretene Pessimismus bezüglich
der Beziehung zwischen Einstellung und Verhal-
ten ist nicht gerechtfertigt.
Auch dieser Befund ist im Sinn der Übereinstim-
mungshypothese zu deuten: Einstellung und
Verhalten korrelieren umso höher, je mehr sie im
Grad der Allgemeinheit oder Spezifität (bezüg-
lich Handlung, Ziel, Kontext und Zeit) überein-
stimmen. Sehr allgemeine Einstellungen (z. B.
zu Religion, ohne Angabe von Handlung, Ziel,
Kontext und Zeit) korrelieren mit entsprechend
allgemeinen Handlungstendenzen (das multiple
Verhaltenskriterium bei FISHBEIN und AJZEN,
1974, basierte auf 100 einzelnen Verhaltenswei-
sen), aber kaum mit konkreten Einzelhandlun-
gen.

4.246 Einstellungen zu Alternativen und
weitere Einflußfaktoren
Außer den bisher beschriebenen Variablen be-
einflussen noch viele andere Faktoren die Starke
des Zusammenhangs zwischen Einstellung und

Verhalten. Die Einstellungsforschung hat sich in
den letzten Jahren wiederholt mit diesem Pro-
blemkreis auseinandergesetzt. Einige diesbe-
zügliche Hypothesen und Ergebnisse sollen in
diesem Abschnitt referiert werden.
Ein häufiger Fehler, der zu niedrigen Korrelatio-
nen zwischen Einstellungen und Verhaltenswei-
sen (d. h. zu mangelhaften Voraussagen) führt,
besteht darin, nicht die Einstellungen zu mög-
lichen Alternativen zu berücksichtigen (INSKO

und SCHOPLER, 1967). Jemand kann Mathema-
tik sehr positiv bewerten, aber trotzdem nicht
Mathematik, sondern Psychologie studieren,
weil er Psychologie noch höher einschätzt. Ein
Käufer, der von der hohen Qualität des Produkts
A überzeugt ist, wird dennoch eher Produkt B
kaufen, wenn er zu B eine noch positivere Ein-
stellung hat als zu A.
Bei jeder Vorhersage des Verhaltens aufgrund
von Einstellungen muß die Möglichkeit berück-
sichtigt werden, daß man es mit einer Konfliktsi-
tuation zu tun hat. Ein Konflikt liegt immer dann
vor, wenn in derselben Situation mehrere Ver-
haltensalternativen zur Verfügung stehen (vgl.
Abschnitt 2.5). Man wird sich in einem Konflikt
(meistens) für die relativ beste Alternative ent-
scheiden. Daraus folgt, daß auch nicht sehr posi-
tiv bewertete Objekte häufig mit positivem Ver-
halten verbunden sein können (nämlich dann,
wenn keine bessere Alternative zur Verfügung
steht - man ist dann auf das geringste Übel
angewiesen), und daß sehr positiv eingeschätzte
Objekte in vielen Fällen vermieden werden
(und zwar dann, wenn noch bessere Alterna-
tiven erreichbar sind.) Daß die Berücksichti-
gung von Alternativen deutliche Vorhersage-
verbesserungen bewirkt, wurde von AJZEN

und FISHBEIN (1969) experimentell nachgewie-
sen.
REGAN und FAZIO (1977) formulierten und be-
stätigten die Hypothese, daß bei Einstellungen,
die aufgrund direkter persönlicher Erfahrung mit
dem Einstellungsobjekt gebildet wurden, die Be-
ziehung zwischen Einstellung und Verhalten
stärker ist als bei Einstellungen, die nicht auf
persönlicher Erfahrung basieren. In einem Expe-
riment mußten die Vpn ihre Einstellungen zu
fünf Arten von Denkproblemen angeben. Eine
Hälfte der Vpn erhielt vor der Einstellungsmes-
sung Beschreibungen der Denkprobleme (keine
direkte persönliche Erfahrung). Die anderen
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Vpn hatten vor der Einstellungsmessung Gele-
genheit, Beispiele jeder Art der Denkprobleme
kennenzulernen. Nach der Einstellungsmessung
erhielten alle Vpn ein Heft, in dem mehrere
Probleme jeder Art enthalten waren. Die Instruk-
tion lautete, daß sie nun die Denkprobleme bear-
beiten sollten, wobei ihnen aber freistand, wel-
che und wie viele der Aufgaben sie bearbeiten
wollten. In der ersten Gruppe (keine persönliche
Erfahrung) betrug die Korrelation zwischen Ein-
stellung zum Aufgabentyp und relativer Anzahl
(Prozentsatz) der Aufgaben dieses Typs, die
bearbeitet wurden, 0,20. In der zweiten Gruppe
(persönliche Erfahrung) war die entsprechende
Korrelation 0,54.
Eine spätere Untersuchung von FAZIO und
ZANNA (1978) zeigte analoge Ergebnisse. Die
Vpn wurden (u. a.) gefragt, an wie vielen psy-
chologischen Experimenten sie bereits teilge-
nommen hatten (Ausmaß persönlicher Erfah-
rung mit Experimenten). Ferner wurden ihre
Einstellungen zu psychologischen Experimenten
festgestellt. Abschließend mußte jede Vp ange-
ben, ob sie bereit ist, an weiteren Experimenten
teilzunehmen (Messung des Verhaltens bzw. der
Verhaltensintentionen). Für die Datenanalyse
wurden die Vpn in drei gleich große Gruppen
unterteilt: Vpn, die schon oft an Experimenten
teilgenommen hatten (viel Erfahrung), die
manchmal teilgenommen hatten (mittlere Erfah-
rung), und die sehr selten teilgenommen hatten
(wenig Erfahrung). Die Korrelationen zwischen
Einstellung (zu Experimenten) und Verhalten
(Bereitschaft zu weiterer Teilnahme) in diesen
drei Gruppen waren 0,42 (viel Erfahrung), 0,36
(mittlere Erfahrung) und -0,03 (wenig Erfah-
rung).
REGAN und FAZIO (1977) vermuteten, daß Ein-
stellungen, die aufgrund persönlicher Erfahrung
gebildet wurden, deshalb relativ hoch mit Ver-
halten korrelieren, weil solche Einstellungen
«klar, sicher und stabil» sind. Mit «klar und
sicher» ist gemeint, daß man aufgrund persönli-
cher Erfahrungen bestimmte Meinungen über
das Einstellungsobjekt bildet, die man mit gro-
ßer subjektiver Gewißheit für richtig hält. Daher
sind solche Einstellungen auch relativ stabil - im
Vergleich zu Einstellungen, die nicht auf direk-
ter Erfahrung beruhen, und die mit weniger
klaren und weniger sicheren Meinungen verbun-
den sind, welche durch neue Informationen und/

oder Erfahrungen leichter geändert werden kön-
nen.
Der Einfluß der Einstellungsstabilität auf die
Beziehung zwischen Verhalten und Einstellung
wurde von SCHWARTZ (1978) untersucht. Die
Einstellungen der Vpn zu «altruistischem Ver-
halten» (Hilfeleistungen, Geldspenden usw.)
wurden zu drei Zeitpunkten gemessen: 6 Monate
vor der Verhaltensmessung, 3 Monate vor der
Verhaltensmessung und unmittelbar vor der Ver-
haltensmessung. Als Verhaltensmaß diente der
Grad der Bereitschaft, blinden Kindern vorzule-
sen. Aufgrund der dreimaligen Einstellungsmes-
sung wurden die Vpn in Teilgruppen mit sehr
stabilen, mäßig stabilen und instabilen Einstel-
lungen unterteilt. Die Korrelation zwischen Ein-
stellung und Verhalten war bei den Vpn mit sehr
stabilen Einstellungen am größten und bei den
Vpn mit instabilen Einstellungen am kleinsten.
Abschließend soll noch auf die Wirkung der
Einstellungskonsistenz auf die Beziehung zwi-
schen Verhalten und Einstellung eingegangen
werden. NORMAN (1975) überprüfte in drei Ex-
perimenten die Hypothese von ROSENBERG

(1968), daß die Korrelation zwischen Einstel-
lung und Verhalten bei «konsistenten» Einstel-
lungen größer ist als bei «inkonsistenten». Unter
«affektiv-kognitiver Einstellungskonsistenz»
versteht ROSENBERG den Grad der Übereinstim-
mung bzw. Diskrepanz zwischen der tatsächli-
chen Bewertung eines Einstellungsobjekts
W(EO) und der aufgrund der persönlichen Mei-
nungen über das Objekt theoretisch zu erwarten-
den Bewertung (vgl. Abschnitt 4.11). Mit ent-
sprechenden Methoden (vgl. Abschnitt 4.12)
wurden die Meinungen über das Einstellungsob-
jekt Reli . W(EOJ und die Einstellung W(EO)
erfaßt. Die Hypothese wurde in allen Experi-
menten bestätigt. Bei Vpn mit konsistenten Ein-
stellungen (geringe Differenz zwischen tatsäch-
licher und aufgrund der Meinungen erwarteter
Einstellung) lagen die Korrelationen im Bereich
von 0,5 und 0,6. Bei Vpn mit inkonsistenten
Einstellungen (große Differenz zwischen tat-
sächlicher und erwarteter Einstellung) waren die
Korrelationen sehr niedrig und zum Teil sogar
negativ. (Allerdings konnten diese Ergebnisse
von FAZIO und ZANNA, [1978] nicht repliziert
werden.)
Außerdem zeigte sich, daß inkonsistente Einstel-
lungen weniger stabil sind als konsistente, und
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daß das (einstellungsbezogene) Verhalten von
Personen mit inkonsistenten Einstellungen leich-
ter zu beeinflussen ist.

4.247 Moderator-variablen und die Theorie
von FAZIO

Die meisten der im vorigen Abschnitt beschrie-
benen Einflußfaktoren sind Moderatorvariablen
für die Beziehung zwischen Einstellung und
Verhalten. Eine Variable Z ist eine Moderator-
variable bezüglich der Variablen X und Y, wenn
die Höhe der Korrelation zwischen X und Y vom
Ausprägungsgrad von Z abhängt: Die Korrela-
tion ist hoch, wenn Z groß ist; sie ist niedrig,
wenn Z klein ist. Oder umgekehrt: Die Korrela-
tion ist hoch, wenn Z klein ist, und niedrig, wenn
Z groß ist. Zum Beispiel: Bei viel persönlicher
Erfahrung mit einem Einstellungsobjekt ist die
Korrelation zwischen Einstellung und Verhalten
(relativ) hoch. Bei fehlender persönlicher Erfah-
rung ist sie niedrig.
Neben den bereits erwähnten Moderatorvaria-
blen (Erfahrung mit dem Einstellungsobjekt,
Konsistenz und Stabilität der Einstellung) wur-
den noch andere nachgewiesen, u. a. auch Per-
sönlichkeitsmerkmale, vor allem Selbstauf-
merksamkeit (WICKLUND, 1982) und Selbst-
überwachung (SNYDER, 1979, 1982). Da diese
Variablen später ausführlicher behandelt wer-
den, sollen sie hier nur kurz beschrieben werden.
Unter Selbstaufmerksamkeit versteht man die
nach innen, auf sich selbst gerichtete Aufmerk-
samkeit. Jeder Mensch richtet seine Aufmerk-
samkeit abwechselnd nach innen und nach au-
ßen. Es gibt jedoch große individuelle Unter-
schiede im relativen Zeitanteil der nach innen
gerichteten Aufmerksamkeit. Manche Men-
schen denken öfter und länger über sich selbst
nach als andere. Bei diesen ist das Merkmal
Selbstaufmerksamkeit stark ausgeprägt. Die in-
dividuelle Höhe der Selbstaufmerksamkeit wird
mit einem Test erfaßt (FENIGSTEIN, SCHEIER und
BUSS, 1975).
Wie aus zahllosen Untersuchungen bekannt ist,
hat der Zustand der Selbstaufmerksamkeit zur
Folge, daß Diskrepanzen zwischen Ist- und Soll-
wert (zwischen Ergebnis und Ziel, Leistung und
Anspruch, Verhalten und Einstellung) besonders
intensiv erlebt werden und starke, unangenehme
Gefühle hervorrufen. Deshalb bemüht man sich
in diesem Zustand vermehrt, solche Diskrepan-

zen zu reduzieren oder gar nicht entstehen zu
lassen (z. B. in Übereinstimmung mit den eige-
nen Einstellungen zu handeln). Daher sind bei
Personen mit hoher Selbstaufmerksamkeit die
Korrelationen zwischen Einstellungen und Ver-
halten generell höher als bei Menschen mit ge-
ringer Selbstaufmerksamkeit.
Personen mit hoher Selbstüberwachung neigen
dazu, in Übereinstimmung mit den Anforderun-
gen der jeweiligen Situation zu handeln (- statt
Selbstüberwachung sollte man vielleicht besser
Situations- und Verhaltensüberwachung sagen).
Sie sind «Pragmatiker», die so handeln, wie sie
glauben, daß es von ihnen verlangt wird. Perso-
nen mit geringer Selbstüberwachung sind «Idea-
listen». Sie ignorieren weitgehend Situationsan-
forderungen und richten sich in ihrem Verhalten
nach den eigenen Zielen, Werten und Einstellun-
gen. Die Beziehung zwischen Einstellungen und
Verhalten ist bei Menschen mit niedriger Selbst-
überwachung größer als bei Menschen mit hoher
Selbstüberwachung.
FAZIO (1986) entwickelte einen Ansatz, der die
Wirkungen der genannten und anderer Modera-
torvariablen, z. B. der persönlichen Wichtigkeit
(involvement) eines Einstellungsobjekts, auf ei-
nen gemeinsamen Mechanismus zurückführt:
die Zugänglichkeit der Einstellung im Gedächt-
nis. Zunächst setzt FAZIO voraus, daß Einstel-
lungen das Verhalten beeinflussen können. Das
Verhalten wird - ähnlich wie bei FISHBEIN und
AJZEN - sowohl von Einstellungen als auch von
Normen beeinflußt. Einstellungen wirken nach
FAZIO indirekt, über die Wahrnehmung des Ein-
stellungsobjekts auf das Verhalten. Einstellun-
gen «färben» unsere Wahrnehmungen. Wahr-
nehmung ist hier nicht im engeren Sinn der
Wahrnehmung physischer Objekte gemeint,
sondern im weiteren Sinn als Erkennen (Katego-
risieren) und Interpretieren. Zum Beispiel wer-
den beobachtete Handlungen so interpretiert,
daß sie mit der Einstellung zur handelnden Per-
son übereinstimmen. Das schlechte Benehmen
einer sympathischen Person wird durch Bela-
stung oder unverschuldeten Ärger entschuldigt.
Eine aktivierte Einstellung bewirkt also eine
selektive, konsistente Wahrnehmung des Ein-
stellungsobjekts und ermöglicht damit entspre-
chende Handlungen.
Einstellungen können aber nur dann das Verhal-
ten beeinflussen, wenn sie gerade aktiviert sind.
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FAZIO definiert Einstellung als Assoziation zwi-
schen einem Einstellungsobjekt und seiner Be-
wertung. Das impliziert, daß das Einstellungs-
objekt und die Bewertung als Knoten im Ge-
dächtnis repräsentiert sind. Die Zugänglichkeit
der Einstellung (Bewertung) hängt von der
Starke des Bewertungsknotens ab, und (u. a.)
von der Starke der Assoziation zwischen Objekt
und Knoten.
Der Grad der Zugänglichkeit wird durch Reak-
tionszeiten gemessen. Die Vp bekommt ein Ein-
stellungsobjekt mit einer Frage dargeboten (z. B.
Atomenergie: gut?), und muß so schnell wie
möglich einen Ja- oder Nein-Knopf drucken. Je
schneller sie die Frage durch Knopfdruck beant-
wortet, desto zugänglicher ist die Einstellung.
Die Stärke eines Knotens und einer Assoziation
hängt von der Häufigkeit der Verwendung und
vom Zeitpunkt der letzten Verwendung ab. Ein
Knoten (oder eine Assoziation) ist umso stärker,
je größer die Verwendungshäufigkeit und je klei-
ner die Zeitspanne seit der letzten Verwendung
ist. In Übereinstimmung mit dieser gut bestätig-
ten gedächtnispsychologischen Hypothese zeig-
ten POWELL und FAZIO (1984), daß auch Einstel-
lungen umso zugänglicher sind, je öfter sie akti-
viert wurden (s. Abbildung 90).

Abbildung 90

Die Vpn mußten 12 aktuelle Einstellungsobjekte
(z. B. Atomkraftwerke) bewerten. Manche Ob-
jekte mußten sechsmal, andere dreimal, einmal
oder gar nicht bewertet werden. Jede Bewertung
wurde auf einer anderen Skala des Semantischen
Differentials vorgenommen (z. B. beim ersten
Mal erwünscht/unerwünscht, beim zweiten Mal
gut/schlecht, usw.). Die verschiedenen Bewer-
tungen eines Objekts erfolgten nicht unmittelbar

nacheinander, sondern waren durch Bewertun-
gen anderer Objekte getrennt. Anschließend
wurden die Reaktionszeiten gemessen (mit der
oben beschriebenen Methode). Wie die Ergeb-
nisse in Abbildung 90 zeigen, ergab sich eine
klare Beziehung zwischen Aktivierungshäufig-
keit (Zahl der Bewertungen) und Zugänglichkeit
(Reaktionszeit). Leicht abrufbare Einstellungen
werden auch als starke, schlecht zugängliche als
schwache Einstellungen bezeichnet.
Dieses Ergebnis hat weitreichende Implikatio-
nen. Es bedeutet, daß durch gängige Methoden
der Einstellungsmessung Einstellungen nicht nur
gemessen, sondern darüber hinaus in einem
wichtigen Aspekt - ihrer Zugänglichkeit - ver-
ändert werden. Es ist sogar möglich, daß in
gewissen Fällen die Einstellung durch die Mes-
sung überhaupt erst geschaffen wird, also keine
tatsächlich vorhandene, sondern bloß eine Pseu-
doeinstellung «gemessen» wird.
In einem Experiment von FAZIO, SANBON-
MATSU, POWELL und KARDES (1986) wurde mit
Hilfe des Primingverfahrens (s. Abschnitt
3.324) nachgewiesen, daß (schnell) zugängliche
Einstellungen eher spontan aktiviert werden als
weniger zugängliche (sie fallen einem öfter und
schneller ein und haben daher mehr Einfluß auf
das Verhalten). Da dieses Experiment kompli-
ziert ist, soll es hier nur in groben Zügen skizziert
werden. Zuerst wurden mit Hilfe der Reaktions-
zeitmethode für jede Vp individuell einige
schnell zugängliche positiv bewertete Einstel-
lungsobjekte ermittelt (starke positive Priming-
reize), sowie einige schnell zugängliche nega-
tive (starke negative Primingreize), einige
schlecht zugängliche positive (schwache posi-
tive Primingreize), und einige schlecht zugängli-
che negative (schwache negative Priming-
reize).
Jede Primingaufgabe war folgendermaßen auf-
gebaut: Zuerst wurde kurz das Primingwort ge-
boten (z. B. «Zigaretten») und anschließend das
Zielwort (z. B. «angenehm»). Die Vp sollte nun
so schnell wie möglich entscheiden, ob das Ziel-
wort ein Wort mit positiver oder negativer Kon-
notation war. Wenn die Vp eine positive Einstel-
lung zu Zigaretten hat, und wenn ferner diese
Einstellung bei Nennung des Einstellungsob-
jekts spontan aktiviert wird, dann müßte die Vp
besonders schnell auf das (positive) Zielwort
reagieren. Die Reaktionszeit müßte jedenfalls
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wesentlich kürzer sein als bei einem neutralen
Primingreiz (z. B. bei der Buchstabenkette
«BBB»). Ebenso verhält es sich bei negativen
Primingreizen. denen ein negatives Zielwort
folgt. Auch hier müßte es zu einer Reaktionszeit-
verkürzung kommen. Wenn jedoch die Bewer-
tungen von Primingreiz und Zielwort inkonsi-
stent sind (z. B. das positive Primingwort «Mu-
sik» und das negative Zielwort «ekelhaft»), dann
müßte im Vergleich zu neutralen Primingreizen
eine Reaktionsverzögerung auftreten.
Bei starken Primingreizen stimmten die Ergeb-
nisse genau mit diesen Hypothesen überein. Bei
schwachen Primingreizen gab es überhaupt
keine Reaktionsbeschleunigungen. Schwache
negative Primingreize führten immer zu einer
verzögerten Reaktion-gleichgültig, ob das Ziel-
wort positiv oder negativ war. Schwache posi-
tive Primingreize hatten keinerlei nachweisbare
Wirkungen.
In einem zweiten Experiment wurde der Nach-
weis erbracht, daß es sich wirklich um «automa-
tische» (spontane), und nicht um «kontrollierte»
(durch aktives Nachdenken bewirkte) Aktivie-
rung handelt. Wenn die Einstellung erst durch
Nachdenken aktiviert wird, dann müßte die Ein-
stellung (und deren Wirkung) um so deutlicher
sein, je mehr Zeit zum Nachdenken zur Verfü-
gung steht, also je größer das Zeitintervall zwi-
schen Priming- und Zielreiz ist. Erfolgt die Ein-
stellungsaktivierung bei Darbietung des Einstel-
lungsobjekts jedoch spontan, wird die Einstel-
lungswirkung mit größerem Zeitintervall nicht
größer. Es ist im Gegenteil damit zu rechnen,
daß die spontan aktivierte Bewertung nach
einem längeren Intervall bereits zum Teil abge-
klungen ist. Die Autoren verglichen die Reak-
tionszeiten bei einem kurzen (0,3 Sekunden) und
langen Intervall (1 Sekunde). Die Ergebnisse
unterstützen die Hypothese der spontanen Ein-
stellungsaktivierung. Nur bei kurzen, nicht aber
bei langen Intervallen traten (bei starken
Primingwörtern) die erwarteten Verkürzungen
und Verlängerungen der Reaktionszeit auf.
Andere Untersuchungen brachten ebenfalls Er-
gebnisse, die die Theorie bestätigen. Um die
Argumentationskette zu schließen, wurde noch
gezeigt, daß die Zugänglichkeit von Einstellun-
gen tatsächlich die Beziehung zwischen Einstel-
lungen und Verhalten beeinflußt (FAZIO und
WILLIAMS, 1986). Bei der amerikanischen Präsi-

dentenwahl im Jahr 1984 war die Korrelation
zwischen den Einstellungen (zu den Kandidaten)
und dem Wählerverhalten bei Personen mit gut
zugänglichen Einstellungen größer als bei Perso-
nen mit weniger zugänglichen Einstellungen.
Auch die postulierten Auswirkungen der Zu-
gänglichkeit auf die Wahrnehmung und Interpre-
tation von Fernsehsendungen mit den Kandida-
ten konnte nachgewiesen werden.
Zusammenfassend kann man also feststellen: Je
häufiger eine Einstellung aktiviert wird, desto
zugänglicher ist sie. Je zugänglicher sie ist, desto
eher wird sie spontan aktiviert, und desto starker
ist ihre Beziehung zum Verhalten. Ferner wurde
experimentell demonstriert, daß Einstellungen,
die auf persönlicher Erfahrung mit dem Einstel-
lungsobjekt beruhen, besser zugänglich sind, als
Einstellungen zu Objekten ohne persönliche Er-
fahrung (FAZIO, CHEN, MCDONEL und SHER-
MAN, 1982).
Von diesen Ergebnissen ist es nur mehr ein
Schritt zu der eingangs erwähnten allgemeinen
Hypothese, daß die gemeinsame Komponente
vieler Moderatorvariablen der Grad der Einstel-
lungszugänglichkeit ist. Daß direkte Erfahrung
mit einem Einstellungsobjekt sowohl schnell ab-
rufbare Einstellungen als auch hohe Korrelatio-
nen zwischen Einstellung und Verhalten be-
wirkt, wurde experimentell nachgewiesen,
ebenso wie die Moderatorrolle der Zugänglich-
keit (z. B. in der Wähleruntersuchung). Ferner
wurde gezeigt, daß die Zugänglichkeit mit der
Häufigkeit der Aktivierung steigt.
Nun gibt es gute Grunde zur Annahme, daß viele
Moderatorvariablen die Häufigkeit der Einstel-
lungsaktivierung (und damit indirekt die Zu-
gänglichkeit) beeinflussen: Personen mit hoher
Selbstaufmerksamkeit und Personen mit gerin-
ger Selbstüberwachungstendenz denken sicher
besonders oft über ihre Einstellungen nach (weil
sie überhaupt oft über sich nachdenken und weil
sie ihre Handlungen an ihren Einstellungen
orientieren). Ähnlich gilt für persönliche wich-
tige und konsistente Einstellungen: Über wich-
tige Einstellungen denkt man öfter nach als über
unwichtige; und durch häufiges Nachdenken
können konsistente Einstellungen entstehen
(vgl. den sokratischen Effekt, Abschnitt 4.139).
Daß das Verhalten gegenüber prototypischen
Vertretern einer Kategorie (z. B. gegenüber typi-
schen Mitgliedern einer Gruppe) eher mit der
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Einstellung zur Kategorie übereinstimmt als das
Verhalten gegenüber untypischen Objekten
(LORD, LEPPER und MACKIE, 1984), hat vermut-
lich ebenfalls etwas mit der größeren Zugäng-
lichkeit bzw. der automatischen Aktivierung der
Einstellung durch die Wahrnehmung des Proto-
typs zu tun.
Der Begriff Einstellungsstarke wird von ver-
schiedenen Autoren recht unterschiedlich ver-
wendet (s. das Sammelreferat von RADEN,
1985). Dieser Begriff wird u.a. im Sinn von
Wichtigkeit, subjektiver Gewißheit, Stabilität,
Extremheit (Polarisierung) und Konsistenz ver-
wendet-übrigens ausnahmslos Moderatorvaria-
blen für die Beziehung zwischen Einstellung und
Verhalten, die auch größtenteils miteinander
korrelieren. Die meisten dieser Variablen -
wenn nicht sogar alle - haben sicher eine enge
Beziehung zur Zugänglichkeit. Daher wird im
vorliegenden Buch - in Übereinstimmung mit
neueren Autoren - der Begriff Einstellungs-
starke im Sinn von Abrufbarkeit verwendet. (Es
wird aber auch von manchen Autoren die An-
sicht vertreten, daß Einstellungsstarke keine ein-
heitliche Variable ist, z. B. RADEN, 1985.)

4.3 Die Änderung von Einstellungen
durch Kommunikation

4.31 Die Situation

Ein Großteil (wenn nicht der größte Teil) der
Experimente zum Thema Einstellungsänderun-
gen hat sich mit der Änderung von Einstellungen
durch Kommunikation beschäftigt. Um die hier
beteiligten Faktoren und die jeweiligen Ergeb-
nisse der Experimente besser zu überblicken,
empfiehlt es sich, das BÜHLERSCHe Schema der
sprachlichen Kommunikation zu betrachten.
Nach diesem Schema (vgl. Abschnitt 3.4) sind

an jeder Kommunikation ein Sender, ein Emp-
fänger und auf bestimmte Objekte bezogene Zei-
chen beteiligt.
Im gegenwärtigen Zusammenhang sind eben-
falls ein Sender (der die Einstellung des Empfän-
gers ändern will), ein Empfänger (dessen Ein-
stellung geändert werden soll) und eine Mittei-
lung über ein bestimmtes Einstellungsobjekt be-
teiligt (siehe Abbildung 91). Die Wirksamkeit
der intendierten Einstellungsänderung kann so-
mit (mindestens) von den soeben aufgezählten
Faktoren und ihren wechselseitigen Beziehun-
gen abhängen. Dabei wird es weniger auf die
objektiven Eigenschaften dieser Faktoren an-
kommen als vielmehr darauf, wie diese vom
Empfänger wahrgenommen werden (in vielen
Fällen werden allerdings die Wahrnehmungen
des Empfängers mit der Realität übereinstim-
men).
Die wichtigsten Situationsfaktoren sind somit (in
Abbildung 91 durch dicke Pfeile dargestellt) die
Wahrnehmung (und Bewertung) des Senders
durch den Empfänger, die Wahrnehmung und
Verarbeitung der Mitteilung durch den Empfän-
ger (die oft realitätsgetreu sein wird, aber auch
durch selektive Wahrnehmung, selektive Auf-
merksamkeit usw. verzerrt sein kann) und die
Beziehung des Empfängers zum Einstellungsob-
jekt (vor allem dessen Bewertung, also die Ein-
stellung selbst). Außerdem spielen sicher auch
Empfängervariablen wie Intelligenz, Selbstbe-
wußtsein, interne versus externe Kontrolle usw.
eine Rolle.
Vom Standpunkt moderner Einstellungstheorien
(s. Abschnitt 4.11) ist jedoch der Großteil der
Untersuchungen zum Thema Einstellungsände-
rung durch Kommunikation unbefriedigend. In
fast allen Experimenten wurden Mitteilungen
verwendet, die nicht aufgrund sorgfältiger theo-
retischer Überlegungen, sondern bloß aufgrund
vorwissenschaftlicher Intuitionen hergestellt

Abbildung 91
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wurden: Art und Zahl der in den Mitteilungen
präsentierten Meinungen wurden nicht systema-
tisch kontrolliert. Außerdem wurde auch nicht
immer genau zwischen Meinungen und Einstel-
lungen unterschieden, so daß manche Experi-
mente nicht Einstellungsänderungen, sondern
Meinungsänderungen zum Gegenstand haben.

4.32 Der Sender

4.321 Die Bewertung des Senders
Aus lerntheoretischen Prinzipien (aber nicht nur
aus diesen) läßt sich die - wie zu zeigen sein
wird, empirisch gut bestätigte - Hypothese ab-
leiten, daß ein positiv bewerteter Sender erfolg-
reicher sein wird, das heißt, eher eine Einstel-
lungsänderung erreichen wird, als ein neutral
oder negativ bewerteter Sender (mit ein und
derselben Mitteilung). Jedes Argument, jede
vorgeschlagene Meinung wird nämlich attrakti-
ver und damit wirksamer, wenn sie für den
Empfänger im Zusammenhang mit einem positiv
eingeschätzten Sender steht. Hier sind ähnliche
Prozesse am Werk wie bei der Entstehung sekun-
därer Verstärker. Es sei in diesem Zusammen-
hang daran erinnert, daß aus analogen Gründen
auch beim Lernen durch Beobachtung positiv
bewertete Modellpersonen einflußreicher sind
als neutrale oder negative (vgl. Abschnitt 2.445
über Identifizierung).
Die Bewertung des Senders (die Einstellung zum
Sender) kann mit Hilfe verschiedener Faktoren
variiert werden. Seine (vermeintliche) Glaub-
würdigkeit (relevantes Fachwissen, beabsich-
tigte «Manipulation» des Empfängers), seine
Ähnlichkeit mit dem Empfänger (ähnliche Inter-
essen, ähnliche soziale Herkunft) und viele an-
dere Variablen spielen hier eine Rolle.
Außer der Senderbewertung ist noch dessen
(wahrgenommene) Macht wesentlich. Macht
wird hier (wie oben an früherer Stelle) definiert
als die Möglichkeiten einer Person, Verstärker
und Strafreize auszuteilen bzw. vorzuenthalten.
Auch hinsichtlich des Faktors Macht wurde be-
reits früher gezeigt (wieder im Zusammenhang
mit Lernen durch Beobachtung, Abschnitt
2.445), daß mächtige Personen besonders ein-
flußreich sind. Allerdings ist es wahrscheinlich,
daß durch mächtige Sender erzielte Einstellungs-
änderungen nicht sehr dauerhaft sind, sondern
eher äußerlich und nur solange anhalten, wie

man sich dadurch Vorteile erhofft, d. h. solange
der Empfänger vom Sender kontrolliert wird
(KELMAN, 1958, 1961). Es handelt sich dabei oft
um ein äußerliches Nachgeben oder Zustimmen
ohne echte Überzeugung.
Allerdings können solche durch Macht erzwun-
gene (zunächst nur scheinbare) Einstellungsän-
derungen zu echten und dauerhaften Einstel-
lungsänderungen werden, wenn auch entspre-
chende Verhaltensweisen auf der Seite des Emp-
fängers erreicht werden. Hier gilt aber (die nur
scheinbar paradoxe) Beziehung, daß die Einstel-
lungsänderungen nur dann «verinnerlicht» wer-
den, wenn das korrespondierende Verhalten
durch leichten Druck (geringe Verstärker oder
Strafreize), nicht aber, wenn es durch intensive
Anreize herbeigeführt wird. Diese - praktisch
sehr wichtigen - Fakten werden in einem eige-
nen Abschnitt behandelt (Abschnitt 4.46).
HOVLAND (der als Pionier auf dem Gebiet der
Einstellungsänderung durch Kommunikation
angesehen werden muß) und seine Mitarbeiter
variierten den Faktor Senderbewertung mit Hilfe
der Variablen Glaubwürdigkeit (genauer: ein-
stellungsrelevantes Fachwissen des Senders).
HOVLAND und WEISS (1951) ließen ihre Vpn
Mitteilungen (kurze Artikel) über 4 Einstel-
lungsobjekte lesen. Einem Teil der Vpn wurde
jeweils gesagt, daß die Mitteilung von einem
glaubwürdigen Sender käme (Fachzeitschrift
bzw. Wissenschaftler), für die anderen Vpn
wurde (dieselbe!) Mitteilung einer weniger
glaubwürdigen Quelle zugeschrieben (z. B.
einer Illustrierten).
Es zeigte sich, wie erwartet, daß dieselben Argu-
mente wirksamer sind, wenn sie scheinbar von
einem positiv bewerteten (glaubwürdigen) Sen-
der kommen. Die Ergebnisse für alle vier in
diesem Experiment verwendeten Einstellungs-
objekte sind in Tabelle 31 dargestellt. Im Durch-
schnitt änderte bei einem glaubwürdigen Sender
fast ein Viertel aller Vpn ihre Einstellungen, bei
einem weniger glaubwürdigen Sender (mit ge-
nau denselben Argumenten) waren es nicht ein-
mal 7 Prozent.
In einem Fall (Kino) zeigte sich allerdings eine
Umkehrung. Hier gelang offenbar die Manipula-
tion der Glaubwürdigkeit nicht. Dieses eine Er-
gebnis muß aber durchaus als Ausnahme (in-
folge eines nicht optimalen Versuchsmaterials)
angesehen werden, da zahlreiche spätere Experi-
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Tabelle 31

Einstellungsobjekte Netto-Prozentsatz1 der Vpn, die eine Änderung in der erwarteten Rich-
tung zeigten

sehr glaubwürdiger Sender mäßig glaubwürdiger Sender

Antihistamine 22,6 13,3
Atom-U-Boote 36,0 0,0
Stahlindustrie 22,9 -  3 , 8
Kinos 12,9 16,7

Durchschnitt 23,0 6,6

mente übereinstimmend die vorhergesagten Re-
sultate erbrachten.
Andere Autoren variierten die Senderbewertung
mit Hilfe der Ähnlichkeit zwischen Sender und
Empfänger. Daß größere (vermeintliche) Ähn-
lichkeit - beispielsweise viele ähnliche Einstel-
lungen oder ähnliche soziale Herkunft - zu einer
positiveren Bewertung führt, wurde bereits in
einem einleitenden Abschnitt (1.2) gezeigt. Die-
ses Thema wird später noch ausführlich behan-
delt (Abschnitt 5.312). Der erwartete Effekt, daß
ähnliche Sender einflußreicher sind als unähnli-
che, zeigte sich in einigen Experimenten (z. B.
BURNSTEIN, STOTLAND & ZANDER, 1961; STOT-
LAND, ZANDER und NATSOULAS, 1961).

4.322 Langzeitwirkungen
Sehr wichtig ist die Frage nach der Dauerhaftig-
keit von Einstellungsänderungen durch Kommu-
nikation. Bereits die frühen Experimente von
HOVLAND und seinen Mitarbeitern zeigten, daß
es sich dabei keineswegs nur um Kurzzeiteffekte
handelt. Auch nach einigen Wochen waren die
experimentell hervorgerufenen Meinungs- und
Einstellungsänderungen noch nachweisbar.
Allerdings tritt hier oft ein interessantes Phäno-
men auf: Das Ausmaß der Einstellungsände-
rung, die durch einen sehr positiv bewerteten
Sender hervorgerufen wurde, nimmt mit der Zeit
ab, während es bei einem eher neutralen oder
negativen Sender zunimmt. Nach einigen Wo-
chen ist bei allen Vpn ein ähnliches Ausmaß der
Einstellungsänderung zu verzeichnen. Dieser
Sachverhalt ist in Abbildung 92 schematisch
dargestellt. Man spricht in diesem Zusammen-
hang von einem sleeper-effect. HOVLAND und

1 Nettoprozentsatz = Prozentsatz der Änderungen in der
erwarteten Richtung minus Prozentsatz der Änderungen in
die Gegenrichtung.

seine Mitarbeiter verwendeten den Ausdruck
sleeper-effect nur zur Bezeichnung der Tatsa-
che, daß die durch einen neutralen oder negati-
ven Sender bewirkte Einstellungsänderung mit
der Zeit zunimmt. Mitunter wird der Ausdruck
sleeper-effect jedoch auch zur Bezeichnung der
(teilweisen oder vollständigen) Angleichung der
Änderungen verwendet, die auf unterschiedliche
Sender zurückgehen und anfänglich sehr ver-
schieden waren. Man unterscheidet den absolu-
ten vom relativen sleeper-effect. Der absolute
sleeper-effect ist eine Zunahme der Einstellungs-
änderung mit der Zeit. Der relative sleeper-effect
ist die teilweise oder völlige Konvergenz zweier
Änderungen. Bei einem relativen sleeper-effect
muß kein absoluter sleeper-effect vorhanden
sein. Zum Beispiel ist ein relativer sleeper-effect
auch dann gegeben, wenn zwei (von verschiede-
nen Sendern verursachte) Einstellungsänderun-
gen mit der Zeit abnehmen, aber mit unter-
schiedlicher Geschwindigkeit (so daß sie kon-
vergieren). Abbildung 92 zeigt gleichzeitig den
absoluten und den relativen sleeper-effect.
Eine mögliche Erklärung für den sleeper-effect
ist folgende: Einige Zeit nach der Kommunika-
tion sind die kognitiven Relationen zwischen den
vorgetragenen Argumenten (Meinungen) und
dem Sender nicht mehr vorhanden (der Empfän-
ger hat sozusagen vergessen, von wem die Argu-
mente stammen). Dadurch sind die Argumente
nur mehr aufgrund ihres Inhalts wirksam, nicht
aber aufgrund ihrer Beziehung zu einem mehr
oder weniger positiven Sender. Der Inhalt (die
Mitteilung selbst) ist aber für alle Vpn derselbe.
Eine ganz ähnliche Hypothese wurde von HOV-
LAND, LUMSDAINE und SHEFFIELD (1949) for-
muliert. Damit es zu einer Meinungs- bwz. Ein-
stellungsänderung kommt, genügt es nicht, daß
die in einer Mitteilung enthaltenen Argumente
verstanden und gespeichert werden, sondern sie
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Abbildung 92

müssen auch akzeptiert (geglaubt) werden. Ein
negativer oder neutraler Sender ist ein Hinweis-
reiz, der bewirkt, daß die Argumente nicht oder
nur zu einem kleinen Teil akzeptiert werden.
Nach einiger Zeit tritt eine Dissoziation von
Sender und Mitteilung ein, das heißt, die Asso-
ziation zwischen dem Inhalt der Mitteilung und
dem Sender wird schwächer oder verschwindet.
Dadurch verschwindet auch die blockierende
Wirkung der negativen Senderbewertung. Die
Argumente werden jetzt (wenigstens zu einem
größeren Teil) für wahr gehalten und die Einstel-
lungsänderung nimmt zu.
Ähnlich könnte man annehmen, daß ein sehr
positiver oder sehr glaubwürdiger Sender ein
Hinweisreiz ist, der das Akzeptieren der Mittei-
lung fördert. Auch hier kommt es jedoch später
zu einer Dissoziation von Sender und Mittei-
lung. Es wird dann nur mehr ein kleinerer Teil
der Argumente akzeptiert, wodurch die Einstel-
lungsänderung schwächer wird.
Solche Hypothesen überschreiten den Rahmen
eines lerntheoretischen Ansatzes (wie er von
HOVLAND und dessen Mitarbeitern vertreten
wurde). Für Begriffe wie Akzeptieren und Glau-
ben gibt es keine Entsprechungen in lerntheoreti-
schen Variablen. Diese Hypothesen lassen sich
besser im Rahmen moderner Einstellungstheo-
rien verstehen, die sprach- und gedächtnispsy-
chologische Aussagen berücksichtigen (wie das
Einstellungsmodell in Abschnitt 4.11). Die Un-
terscheidung von bloßer Speicherung (retention)
und Akzeptieren (yielding) von Information
kann auf zwei Arten interpretiert werden. Das
Verstehen der Mitteilung besteht darin, daß der
Empfänger die in der Mitteilung enthaltenen
Propositionen feststellt. Eine bloße Speicherung

liegt vor, wenn der Empfänger die Aussagen
über das Einstellungsobjekt (die Propositionen)
mit einer sekundären Gedächtnisrepräsentation
des Einstellungsobjekts in Verbindung bringt.
Die Aussagen werden jedoch akzeptiert, wenn
sie mit derprimären Gedächtnisrepräsentation in
Verbindung gebracht werden (denn dann sind es
Aussagen, die für den Empfänger Bestandteile
seiner Definition des Einstellungsobjekts sind).
Der so definierte Unterschied zwischen Spei-
chern und Akzeptieren ist (vereinfacht und sche-
matisch) in Abbildung 93 dargestellt.
Die positive oder negative Senderbewertung
könnte also ein Hinweisreiz sein, der bestimmt,
ob Aussagen über ein Einstellungsobjekt mit
einer sekundären oder mit der primären Gedächt-
nisrepräsentation des Einstellungsobjekts in
Verbindung gebracht werden. Eine andere Mög-
lichkeit der Unterscheidung von Speichern und
Akzeptieren bezieht sich auf die Starke der Rela-
tionen zwischen dem Einstellungsobjekt EO und
den mit ihm verbundenen Objekten oder Eigen-
schaften EOi: Ein sehr positiver Sender bewirkt
(zunächst) starke Relationen zwischen EO und
EOi (z. B. daß mit großer subjektiver Wahr-
scheinlichkeit die in der Mitteilung behaupteten
Eigenschaften EOi von EO zutreffen); ein neu-
traler oder negativer Sender bewirkt (zunächst)
nur schwache Relationen (z. B. niedrige subjek-
tive Wahrscheinlichkeiten).
Diese beiden theoretischen Konzeptionen von
Speichern versus Akzeptieren unterscheiden
sich in einem wesentlichen Punkt. Die zuerst
beschriebene Auffassung impliziert einen Alles-
oder-Nichts-Prozeß: Propositionen werden ent-
weder akzeptiert (Verbindung mit primärer Ko-
gnition) oder nicht (Verbindung mit sekundärer
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Abbildung 93

Kognition). Die zweite Auffassung betrachtet
Akzeptieren als kontinuierliche Variable: Es
werden stärkere oder schwächere Relationen
hergestellt. Die beiden Auffassungen sind je-
doch nicht unverträglich: Die Senderbewertung
kann sowohl die qualitativen Aspekte der Infor-
mationsverarbeitung bestimmen (ob bestimmte
Propositionen auf primäre oder sekundäre Ko-
gnitionen bezogen werden) als auch die quanti-
tativen (die Starke der Relationen).
Um die «Dissoziationshypothese» zu prüfen,
wurde von KELMAN und HOVLAND (1953) ein
Experiment durchgeführt, in dem dieselbe Mit-
teilung für drei Versuchsgruppen drei verschie-
den glaubwürdigen Sendern zugeschrieben
wurde. Wie erwartet, wurde die Mitteilung um
so mehr akzeptiert, je glaubwürdiger der Sender
war. Drei Wochen später wurde bei einer Hälfte
der Vpn ohne weiteren Kommentar die betref-
fende Einstellung (bezüglich einer möglichst
milden Behandlung jugendlicher Delinquenten)
noch einmal gemessen. Es zeigte sich der slee-
per-effect: Die Einstellungen der drei Versuchs-
gruppen konvergierten. Die anderen Vpn wur-
den unmittelbar vor der zweiten Einstellungs-
messung (wie bei der ersten Gruppe drei Wochen
nach der Kommunikation) daran erinnert, von
wem sie eine Mitteilung über die Behandlung
jugendlicher Krimineller gehört hatten. In die-
sem Fall trat kein sleeper-effect auf. Nach wie
vor zeigte sich eine um so stärkere Beeinflussung
der Vpn, je glaubwürdiger der Sender war.

In einer großangelegten neueren Untersuchung
mit insgesamt 656 Vpn gelang es allerdings nur
teilweise, den sleeper-effect nachzuweisen (GIL-
LIG und GREENWALD, 1974). Die Wirksamkeit
der Mitteilung seitens eines sehr positiv bewerte-
ten Senders nahm zwar mit der Zeit ab, jedoch
konnte keine Zunahme der Beeinflussung durch
einen wenig glaubwürdigen Sender festgestellt
werden, obwohl eine (statistisch nicht gesi-
cherte) Tendenz in diese Richtung vorhanden
war. GRUDER et al. (1978) definierten aufgrund
einer sorgfältigen theoretischen Analyse die Be-
dingungen, die für das Auftreten eines sleeper-
effects notwendig sind, und stellten fest, daß die
meisten Untersuchungen des sleeper-effects
mangelhaft waren. In zwei sehr sorgfältig ge-
planten Experimenten konnten GRUDER et al
(1978) die Existenz von Sleeper-Effekten unter
entsprechenden Bedingungen nachweisen.
WATTS und HOLT (1979) zeigten, daß die Sen-
derbewertung nicht die einzige Variable ist, die
einen sleeper-effect bewirken kann. Es ist be-
kannt, daß die Wirksamkeit einer einstellungs-
ändernden Mitteilung durch «Vorwarnung» der
Empfänger herabgesetzt wird (z. B MCGUIRE

und PAPAGEORGIS, 1962; PETTY und CACIOPPO,
1977). Empfänger, denen die beabsichtigte Ein-
stellungsänderung angekündigt worden war, än-
derten ihre Einstellung nach einer Mitteilung
weniger als nicht vorgewarnte Vpn.
Bisher wurden jedoch immer nur die unmittelba-
ren Wirkungen von Vorwarnungen untersucht,
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aber nie die Langzeitwirkungen. Möglicher-
weise wirkt die Vorwarnung ähnlich wie die
negative Senderbewertung als Hinweisreiz, die
zunächst (und vorübergehend) das Akzeptieren
der Mitteilung hemmt. Später wird die Vorwar-
nung von der Mitteilung dissoziiert, die Argu-
mente werden akzeptiert, und die Einstellungs-
änderung nimmt zu. In Übereinstimmung mit
diesen Überlegungen konnten WATTS und HOLT

(1979) eine Woche nach der Vorwarnung (und
der einstellungsändernden Mitteilung) einen
deutlichen sleeper-effect nachweisen.
Im Zusammenhang mit Ablenkung wurde ein
umgekehrter sleeper-effect nachgewiesen (Ab-
nahme einer zunächst großen Einstellungsände-
rung). Wie bei der Vorwarnung wurden auch bei
der Ablenkung immer nur Kurzzeitwirkungen
untersucht. Aus diesen Untersuchungen (z. B.
FESTINGER und MACCOBY, 1964) wurde ge-
schlossen, daß durch Ablenkung während der
Mitteilung größere Einstellungsänderungen er-
zielt werden als durch dieselbe Mitteilung ohne
Ablenkung. Vermutlich wird der Empfänger
durch die Ablenkung daran gehindert, Gegenar-
gumente zu überlegen. Daher wird der Inhalt der
Mitteilung zunächst bedenkenlos akzeptiert. Die
kritische Auseinandersetzung mit der Mitteilung
kann jedoch zu einem späteren Zeitpunkt nach-
geholt werden. Als Folge davon wird die Mittei-
lung nur mehr teilweise akzeptiert und die Ein-
stellungsänderung nimmt ab (WATTS und HOLT,
1979).
PRATKANIS, GREENWALD, LEIPPE und BAUM-
GARDNER (1988) berichten über eine Serie von
17 Experimenten, deren Ziel es war, die Bedin-
gungen zu ermitteln, die zuverlässig zu einem
sleeper-effect führen. Merkwürdigerweise
wurde - in Übereinstimmung mit GRUDER et al.
(1978) - ein sleeper-effect nur dann erzielt,
wenn der Hinweisreiz (auf die Glaubwürdigkeit
des Senders) nach der Mitteilung geboten
wurde, nicht aber, wenn er vor der Mitteilung
auftrat. Falls sich auch in zukünftigen Untersu-
chungen herausstellt, daß der sleeper-effect von
der Reihenfolge der Reizdarbietung abhängt,
dann ist - wie PRATKANIS et al. (1988) an-
nehmen - die Dissoziationshypothese keine ad-
äquate Erklärung des Phänomens. Zumindest
müßte sie modifiziert werden, um erklären zu
können, warum ein Hinweisreiz nach der Mittei-
lung, aber nicht vor der Mitteilung wirksam ist

(PRATKANIS et al. schlagen eine andere Erklä-
rung vor, die davon ausgeht, daß die Wirkung
der Mitteilung langsamer abnimmt als die Wir-
kung des Hinweisreizes.)

4.33 Die Mitteilung

4.331 Einseitige versus zweiseitige
Mitteilungen
Unter einseitigen Mitteilungen versteht man sol-
che, die nur Argumente für einen Standpunkt,
meistens für den eigenen Standpunkt (des Sen-
ders) enthalten. Eine zweiseitige Mitteilung an-
dererseits enthält auch Argumente für andere
Standpunkte. Die Frage, ob einseitige oder zwei-
seitige Mitteilungen bei Einstellungsänderungen
wirksamer sind, war unter den ersten, mit denen
sich die experimentelle Einstellungsforschung
auseinandersetzte.
Es zeigte sich jedoch bald, daß die Frage in
dieser allgemeinen Form nicht beantwortet wer-
den kann. Es ist weder die eine noch die andere
Art von Mitteilungen generell wirksamer. Man
kommt aber sehr wohl zu klaren Ergebnissen,
wenn man andere Variablen mitberücksichtigt.
HOVLAND, LUMSDAINE und SHEFFIELD (1949)
zeigten, daß hier vor allem zwei Empfängerva-
riablen eine Rolle spielen: Die Intelligenz (Aus-
bildung) des Empfängers und seine ursprüngli-
che Einstellung. Zweiseitige Mitteilungen sind
bei gebildeten Personen wirksamer als einsei-
tige. Bei weniger intelligenten Personen ist es
umgekehrt. Ferner sind (und zwar nur bei relativ
ungebildeten Personen) einseitige Mitteilungen
wirksamer als zweiseitige, wenn der Empfänger
von vornherein eher den Standpunkt der Mittei-
lung akzeptiert als eine gegenteilige Ansicht.
Tabelle 32 zeigt die Hauptergebnisse von HOV-
LAND, LUMSDAINE und SHEFFIELD (1949).
Ein außerordentlich wichtiges Ergebnis brachte
das Experiment von LUMSDAINE und JANIS

(1953). Die Autoren zeigten, daß Einstellungs-
änderungen durch zweiseitige Mitteilungen wi-
derstandsfähiger gegenüber späterer «Gegenpro-
paganda» sind als Einstellungsänderungen durch
einseitige Mitteilungen. Während eine Mittei-
lung gegensätzlichen Inhalts eine Woche nach
der ersten Kommunikation die Wirkung der frü-
heren einseitigen Mitteilung vollkommen rück-
gängig machte, war eine gegensätzliche Mittei-
lung eine Woche nach einer zweiseitigen Kom-
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Tabelle 32

Netto-Prozentsatz der Vpn, die eine Änderung in der erwarteten Rich-
tung zeigten

abgeschlossene keine
Hochschulausbildung Hochschulausbildung

ursprünglich
dagegen

ursprünglich
dafür

ursprünglich
dagegen

ursprünglich
dafür

einseitige Mitteilung 30 39 44 64
zweiseitige Mitteilung 44 54 51 - 3

Tabelle 33

Netto-Prozentsatz der Vpn, die eine Änderung in der Richtung der
ersten Mitteilung zeigten

einseitige Mitteilung
zweiseitige Mitteilung

ohne nachfolgende Gegenpropaganda nach Gegenpropaganda

64 2
69 61

munikation praktisch wirkungslos (siehe Tabelle
33). Auf die Interpretation dieses Ergebnisses
wird im Abschnitt 4.345 eingegangen. Für die
Praxis folgt daraus, daß Einstellungsänderungen
aufgrund zweiseitiger Mitteilungen (wenn sie
gelingen) dauerhafter sind als Änderungen durch
einseitige Mitteilungen, weil sie resistenter ge-
genüber eventuell später einsetzender Gegenpro-
paganda sind.

4.332 Anfangs- versus Endeffekte
Hinsichtlich zweiseitiger Mitteilungen erhebt
sich die Frage, ob es günstiger ist, die Argu-
mente für den eigenen Standpunkt (für die ange-
strebte Einstellungsänderung des Empfängers)
am Anfang oder am Ende der Mitteilung zu
präsentieren. Dazu muß man die Antwort auf die
allgemeinere Frage kennen, ob am Anfang oder
am Ende einer Mitteilung dargebotene Meinun-
gen (Argumente) wirksamer sind. Im ersten Fall
spricht man von einem Anfangseffekt (primacy-
effect), im zweiten Fall von einem Endeffekt
(recency-effect).
Die älteren Ergebnisse zu diesem Problem waren
widersprüchlich. Manchmal zeigte sich ein An-
fangseffekt (LUND, 1925; KNOWER, 1936),
manchmal ein Endeffekt (CROMWELL, 1950).
Die Einbeziehung zusätzlicher Variablen, wie
der Vertrautheit des Empfängers mit dem Ein-
stellungsobjekt (LANA, 1961), brachte ebenfalls
keine schlüssigen Ergebnisse.

MILLER und CAMPBELL (1959) veröffentlichten
ein auf gedächtnispychologischen Überlegungen
basierendes Modell (das wegen seiner relativen
Kompliziertheit und auch, weil es durch experi-
mentelle Ergebnisse nur teilweise gestützt ist,
hier nicht genau besprochen werden soll). Nach
diesem Modell hängt das Auftreten von An-
fangs- oder Endeffekten von Zeitfaktoren ab.
Von Bedeutung sind der zeitliche Abstand zwi-
schen erstem und zweitem Teil der Mitteilung
(ob die gegensätzlichen Argumente unmittelbar
aufeinanderfolgen oder zeitlich getrennt sind)
und der zeitliche Abstand zwischen dem zweiten
Teil der Mitteilung und der anschließenden Ein-
stellungsmessung.
Aus den Ergebnissen der einschlägigen Experi-
mente (INSKO, 1964; MILLER und CAMPBELL,
1959; THOMAS, WEBB und TWEEDIE, 1961), die
keineswegs völlig konsistent und eindeutig inter-
pretierbar sind, könnte man vorsichtig folgern,
(1) daß ein umso stärkerer Endeffekt auftritt, je
größer der zeitliche Abstand zwischen den bei-
den (gegensätzlichen) Mitteilungen (oder den
beiden Teilen der Mitteilung) ist, und (2) daß
dieser Endeffekt mit der Zeit wieder abnimmt.
Ein Anfangseffekt andererseits ist um so eher zu
erwarten, je kleiner die zeitliche Distanz zwi-
schen den Mitteilungen ist.
Im Experiment von INSKO (1964) gab es vier
Abstände zwischen den beiden Mitteilungen
(unmittelbar nacheinander, 2 Tage, 1 Woche
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Abbildung 94

oder 2 Wochen Differenz) und jeweils drei Zeit-
punkte der Einstellungsmessung (unmittelbar
nach der zweiten Mitteilung, 2 Tage oder 1
Woche später). Die Ergebnisse sind in Abbil-
dung 94 dargestellt.

4.333 Ausmaß der beabsichtigen
Einstellungsänderung
Ist es zielführender, Argumente für eine starke
Einstellungsänderung zu präsentieren, oder
sollte man eher in kleinen Schritten vorgehen
und nur für geringfügige Änderungen argumen-
tieren? Für den vorwissenschaftlichen «gesun-
den Menschenverstand» sind beide Strategien
plausibel: Man muß viel verlangen, um über-
haupt etwas zu erreichen. Oder: Wenn man zu
viel verlangt, stößt man auf Widerstand, daher
ist es klüger, wenig zu verlangen, sonst erreicht
man gar nichts.
Die experimentellen Befunde zeigen, daß die
Frage wieder einmal zu einfach formuliert ist. Es
ist weder die eine noch die andere Strategie
generell überlegen (obwohl die meisten Experi-
mente eher für die erste als für die zweite der
genannten Möglichkeiten sprechen). Eine wich-
tige Variable, die in diesem Zusammenhang mit
in Betracht gezogen werden muß, ist die Bewer-
tung des Senders durch den Empfänger.
Die Ergebnisse von BERGIN (1962) zeigen, daß
bei einem positiv bewerteten (sehr glaubwürdi-
gen) Sender eine positive Korrelation zwischen
dem Ausmaß der angestrebten und der tatsächli-
chen Einstellungsänderung besteht. Je größer die
anfängliche Diskrepanz zwischen der Position

der Mitteilung und dem Standpunkt des Empfän-
gers ist, desto mehr ändert der Empfänger seine
Einstellung, wenn er die Mitteilung einem sehr
positiv bewerteten Kommunikator zuschreibt
(Abbildung 95). Bei einem negativ bewerteten
(z. B. nicht glaubwürdigen) Sender dagegen
kommt es zu einem Bumerangeffekt. Je mehr ein
nicht vertrauenswürdiger Sender verlangt, desto
weniger erreicht er. Einem Sender dieser Art
gelingen höchstens kleinere Einstellungsände-
rungen (Abbildung 95).
Die Ergebnisse von BERGIN werden ergänzt
durch ein Experiment von ARONSON, TURNER

und CARLSMITH (1963). Bei einem sehr positi-
ven Sender zeigte sich wieder, daß angestrebte

Abbildung 95
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Abbildung 96

und erfolgte Einstellungsänderungen direkt pro-
portional sind. Bei einem mäßig positiven (eini-
germaßen glaubwürdigen) Sender ergab sich
eine umgekehrt U-förmige Beziehung zwischen
den beiden Variablen (siehe Abbildung 96): Bis
zu einem gewissen Grad der Diskrepanz zwi-
schen (in der Mitteilung) vorgeschlagenem und
(beim Sender) vorhandenem Standpunkt korre-
lieren angestrebte und erreichte Änderung posi-
tiv. Überschreitet die Diskrepanz ein bestimmtes
Ausmaß, kommt es zu einem Bumerangeffekt.
Analoge Ergebnisse erzielten BOCHNER und
INSKO (1966).

4.334 Reaktanz und Bumerangeffekte
Der Begriff Freiheit bezieht sich nicht nur auf
Verhalten, sondern auch auf Meinungen und
Einstellungen. Entscheidungsfreiheit auf der
Verhaltensebene ist gegeben, wenn man unter
mehreren Verhaltensmöglichkeiten wählen
kann. Entscheidungsfreiheit im Einstellungsbe-
reich liegt vor, wenn man in bezug auf ein
bestimmtes Objekt verschiedene Positionen ver-
treten kann. Diese Einstellungs- oder Meinungs-
freiheit wird durch Mitteilungen bedroht, die den
Empfänger auf eine ganz bestimmte Position
festlegen wollen. Es entsteht Reaktanz und der
Empfänger will seinen ursprünglichen Freiheits-
spielraum wiederherstellen. Deshalb ändert er
seine Einstellung nicht im Sinn der Mitteilung,
sondern er verschiebt seine Einstellung in die
Gegenrichtung: Ein Bumerangeffekt tritt auf.
Wenn diese reaktanztheoretische Erklärung des
Bumerangeffekts zutrifft, dann müßten Bume-

rangeffekte um so häufiger auftreten bzw. um so
größer sein, je deutlicher die Freiheitsbedrohung
in der Mitteilung ist. Das wurde in mehreren
Experimenten bestätigt (z. B. WICKLUND und
BREHM, 1968; WORCHEL und BREHM, 1970).
Mitteilungen, die eine starke Freiheitsbedrohung
enthalten («Sie haben keine Wahl, Sie müssen
diesen Standpunkt akzeptieren; man kann keine
andere Meinung haben») bewirken bei einem
großen Teil der Empfänger Bumerangeffekte.
Mitteilungen, die eine schwache oder keine Frei-
heitsbedrohung enthalten, bewirken bei den mei-
sten Empfängern eine Einstellungsänderung in
der von der Mitteilung vorgeschlagenen Rich-
tung (aber nicht unbedingt in dem von der Mittei-
lung vorgeschlagenen Ausmaß, vgl. den vorigen
Abschnitt).
Eine genauere Analyse der Daten von WORCHEL

und BREHM zeigte ein zunächst unerwartetes
Ergebnis: Bumerangeffekte traten fast aus-
schließlich bei jenen Vpn (in der Bedingung mit
starker Freiheitsbedrohung) auf, die ohnehin ur-
sprünglich eine ganz ähnliche Einstellung wie
der Sender hatten, während nur wenige von den
anderen Vpn (deren ursprüngliche Einstellungen
der Senderposition entgegengesetzt waren) Bu-
merangeffekte zeigten. Die meisten Vpn mit
ursprünglich gegenteiliger Einstellung änderten
ihren Standpunkt in Richtung der Mitteilung -
auch in der Bedingung mit starker Bedrohung.
Diese Ergebnisse zeigen, daß die Wirkungen
von Reaktanz sehr stark sein können: Man ändert
seine Einstellung, wenn jemand versucht, einem
die ohnehin bevorzugte Position aufzuzwingen -



238 4. Kapitel: Einstellungen

und damit gleichzeitig versucht, andere mögli-
che Positionen zu verhindern. Dieses Teilergeb-
nis ist reaktanztheoretisch verständlich. Aber
wieso traten kaum Reaktanz- bzw Bumerangef-
fekte bei jenen Vpn auf, deren Einstellungsfrei-
heit ebenfalls stark bedroht wurde und deren
ursprüngliche Einstellungen von der Senderposi-
tion sehr verschieden waren?
WORCHEL und BREHM vermuteten, daß die
Wahrnehmung einer großen Differenz zwischen
der eigenen und der Senderposition eine impli-
zite Freiheitsausübung ist. Man hat bereits ge-
zeigt, daß man einen anderen Standpunkt als der
Sender vertreten kann und eine Änderung des
Standpunkts (in Richtung des Senders) ist keine
Freiheitseinschränkung. Wenn man dagegen oh-
nehin den Standpunkt des Senders vertreten hat
und durch die Mitteilung endgültig auf diesen
Standpunkt festgelegt werden soll, dann findet
eine Freiheitseinschränkung statt (denn alle an-
deren Möglichkeiten werden eliminiert).
Aus diesen Überlegungen folgerten SNYDER und
WICKLUND (1976), daß durch eine geeignete
Freiheitsausübung vor der Mitteilung Bume-
rangeffekte verhindert werden können. Diese
Freiheitsausübung bestand in zwei Experimen-
ten darin, daß die Vpn vor der Mitteilung einen
Aufsatz schrieben, in dem sie nicht ihre Einstel-
lung, sondern den gegenteiligen Standpunkt be-
fürworteten. Die Hypothese wurde bestätigt. In
den Bedingungen mit starker Bedrohung trat
nach der beschriebenen Freiheitsausübung kein
Bumerangeffekt auf, während sich bei den Vpn
ohne diese Freiheitsausübung Bumerangeffekte
zeigten.
Die notwendigen und hinreichenden Bedingun-
gen für das Auftreten von Reaktanzeffekten bei
Einstellungsänderungen sind jedoch noch kei-
neswegs vollständig bekannt. Es gibt sicher ein-
schränkende Bedingungen. Bumerangeffekte
scheinen vor allem dann aufzutreten, wenn der
Empfänger der freiheitsbedrohenden Mitteilung
keine weiteren Interaktionen mit dem Sender
erwartet. Erwartet der Empfänger jedoch weitere
Interaktionen (spätere Zusammenarbeit), dann
ändert er seine Einstelung im Sinn der Mitteilung
(PALLAK und HELLER, 1971).
Außerdem ist Reaktanz ein relativ kurzfristiger
Erregungszustand (vgl. Abschnitt 2.544), der
nach einer bestimmten Zeit wieder aufhört.
Dementsprechend ist zu erwarten, daß Reak-

tanzeffekte auch im Einstellungsbereich nicht
sehr dauerhaft sind. GRUDER et al. (1978) konn-
ten in diesem Zusammenhang einen sleeper-
effect nachweisen. Die Vpn in jenen Versuchs-
bedingungen (von Experiment 2), in denen frei-
heitsbedrohende Mitteilungen verwendet wur-
den («jede intelligente Person muß ohne Zweifel
annehmen . . .»), zeigten unmittelbar nach der
Mitteilung praktisch keine Einstellungsänderun-
gen. 6 Wochen später waren jedoch bei diesen
Vpn deutliche Einstellungsänderungen im Sinn
der Mitteilung festzustellen. Es ist anzunehmen,
daß die Mitteilung Reaktanz auslöste, und daß
sich die Vpn deshalb dagegen sträubten, ihre
Einstellungen zu ändern. Nach 6 Wochen war
die Reaktanz abgebaut und vergessen, und die
Vpn änderten ihre Einstellungen aufgrund der
Argumente, die in der Mitteilung enthalten wa-
ren.

4.335 Angstauslösende Mitteilungen
Seit den Experimenten von JANIS und FESHBACH

(1953, 1954) sind zahlreiche Untersuchungen
zum Thema Angst und Einstellungsänderung
durchgeführt worden. JANIS und FESHBACH gin-
gen von der Überlegung aus, daß ein gewisses
Ausmaß an Angst (des Empfängers) die Ände-
rung von Einstellungen erleichtern müßte. Sie
führten ihren Vpn zuerst die Gefahren unzuläng-
licher Zahnpflege vor Augen und präsentierten
dann Argumente für eine intensive und gründli-
che Pflege der Zahne. In drei Versuchsbedingun-
gen wurden drei Grade von Angst erzeugt
(schwache, mittlere und starke Angst). Die
größte Einstellungs- und Verhaltensänderung
trat in der schwachen Angstbedingung auf.
Lerntheoretisch könnte man den Vorgang fol-
gendermaßen interpretieren: Zuerst wird Angst
erzeugt und dann werden angstreduzierende Ar-
gumente (Meinungen) dargeboten. Da diese Ar-
gumente mit Angstreduktion verbunden sind, ist
ihre (positive) Anreizqualität hoch und sie wer-
den um so bereitwilliger akzeptiert. Aus dieser
Interpretation folgt: Je mehr Angst hervorgeru-
fen wird, desto eher werden die nachfolgenden
angstreduzierenden Argumente angenommen,
denn die Reduktion starker Angst ist angeneh-
mer (ist ein größerer Verstarker) als die Reduk-
tion schwacher Angst.
Viele (aber nicht alle) Experimente zeigten, daß
jedoch allzu starke Angst einer Einstellungsän-
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derung eher im Wege als förderlich ist. Dafür
lassen sich verschiedene Erklärungsmöglichkei-
ten angeben: Zu starke Angst kann das Verstehen
und Lernen der Argumente beeinträchtigen (weil
durch sehr starke Angst die Aktiviertheit zu hoch
wird, vgl. Abschnitt 2.33). Zu starke Angst kann
bewirken, daß die Ursache der Angst (der Sen-
der) unsympathisch (negativ bewertet) wird und
damit an Einfluß verliert. Zu starke Angst kann
dazu führen, daß Gedanken an das angstauslö-
sende Einstellungsobjekt vermieden, unter-
druckt werden (kognitives Vermeidungsverhal-
ten, «Verdrängung»), wodurch auch weniger
Möglichkeiten für eine Einstellungsänderung
gegeben sind.
Obwohl diese Überlegungen sehr plausibel sind,
werden sie keineswegs eindeutig durch experi-
mentelle Befunde gestützt. Ganz im Gegenteil
gibt es eine große Zahl von Experimenten, die
eine positive Beziehung zwischen Angstausmaß
und Einstellungsänderung nachweisen. Andere
Experimente schienen eher eine umgekehrt U-
förmige Relation zwischen den genannten Varia-
blen nahezulegen (Einstellungsänderungen tre-
ten am ehesten bei mittleren Angstgraden auf).
Der Leser sei diesbezüglich auf die Sammelrefe-
rate von JANIS (1967) und LEVENTHAL (1970)
verwiesen.
Dementsprechend vertreten manche Autoren die
Meinung, daß prinzipiell eine negative Korrela-
tion zwischen Angstausmaß und Einstellungsän-
derung besteht (JANIS und FESHBACH, 1953;
KRECH, CRUTCHFIELD und BALLACHEY, 1962).
Andere Autoren treten für eine umgekehrt U-
förmige Beziehung ein (JANIS, 1967; MCGUIRE,
1969) und manche für eine positive Korrelation
(LEVENTHAL, 1970). Es wäre offenbar verfrüht,
wollte man bereits allgemeine Aussagen über die
Beziehung der beiden Variablen machen. Au-
ßerdem muß man hier sicher (wie in vielen
anderen Fällen) weitere Variablen mitberück-
sichtigen (diesbezüglich sei der Leser abermals
auf LEVENTHAL, 1970, verwiesen).

4.34 Der Empfänger

4.341 Der Prozeß der Einstellungsänderung
Daß Einstellungsänderungen keine einfachen,
sondern äußerst komplexe, in mehreren Stufen
ablaufende Prozesse sind, dürfte dem Leser in-
zwischen klar geworden sein. Bei der Einstel-

lungsänderung durch Kommunikation spielen
zunächst Aufmerksamkeit und Wahrnehmung
der vom Sender präsentierten Meinungen eine
Rolle, sodann deren Interpretation (Verstehen),
weiter das Akzeptieren oder Nichtakzeptieren
der Argumente. Die Langzeitwirkung hängt u. a.
von Gedächtnisfaktoren ab. Schließlich sind hin-
sichtlich der Umsetzung von Einstellungsände-
rungen in Verhaltensänderungen noch zahlrei-
che weitere Variablen zu berücksichtigen.
Besonders unter ungünstigen Wahrnehmungsbe-
dingungen (etwa beim raschen Lesen oder flüch-
tigen Hören einer Mitteilung) kommt es mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit zu selektiver In-
formationsaufnahme. Konsonante (der Einstel-
lung des Empfängers entsprechende) Meinungen
haben eine größere Chance, beachtet und über-
haupt wahrgenommen zu werden als dissonante
(vgl. Abschnitte 4.21 und 4.22). Aus diesem
Grund können Wiederholungen (insbesondere
dissonanter, für den Empfänger unangenehmer
Meinungen) die Wirksamkeit einer Mitteilung
erhöhen (PETERSEN und THURSTONE, 1933).
Das Verständnis der dargebotenen Meinungen
(Argumente) hängt von Empfängervariablen
(wie Intelligenz) und Mitteilungsvariablen ab.
Schlecht strukturierte und sprachlich unbehol-
fene Mitteilungen führen zu einer Abwertung
des Senders (SHARP und MCCLUNG, 1966) und
damit häufig zu einer geringeren Einstellungsän-
derung (EAGLY, 1974).
Außerdem werden Argumente vom Empfänger
in systematischer Weise verzerrt. SHERIF und
HOVLAND (1961) sprechen in diesem Zusam-
menhang von Assimilations- und Kontrasteffek-
ten. Dem eigenen Standpunkt ähnliche Argu-
mente oder Meinungen werden häufig so ver-
standen, als waren sie mit dem eigenen Stand-
punkt identisch (sie werden «assimiliert»). Eini-
germaßen verschiedene Meinungen andererseits
werden oft als entfernter vom eigenen Stand-
punkt aufgefaßt, als sie es tatsächlich sind (Hov-
LAND, HARVEY und SHERIF, 1957).
Welche von den selektiv aufgenommenen und
teilweise verzerrten Argumenten akzeptiert wer-
den, hängt von Situations-, Sender- und Emp-
fängerfaktoren ab. Einem positiv bewerteten
Sender (aufgrund von Vertrauenswürdigkeit,
Fachwissen, Ähnlichkeit mit dem Empfänger
usw.) wird eher geglaubt als einem neutral oder
negativ bewerteten Sender. Angenehme Situa-
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tionen (vgl. die Experimente von RAZRAN im
Abschnitt 4.132) erleichtern das Akzeptieren
von Argumenten. Schließlich gibt es noch Un-
terschiede hinsichtlich der Beeinflußbarkeit von
Menschen (siehe Abschnitt 4.344).
Ob es zu Langzeitwirkungen kommt (oder nur
vorübergehende Einstellungsänderungen erzielt
werden), hängt teilweise mit Gedächtnisvaria-
blen zusammen. Sicher werden nicht alle Argu-
mente gleich gut gemerkt (vgl. Abschnitt 4.23).
Daß nicht allein das Behalten der Argumente
selbst, sondern deren Zuordnung zum Sender
von Bedeutung ist, zeigten die Experimente zum
sleeper-effect (vgl. Abschnitt 4.322).
Einstellungsänderungen können, müssen aber
nicht zu entsprechenden Verhaltensänderungen
führen. In diesem Zusammenhang spielen alle
im Abschnitt 4.24 erwähnten Variablen eine
Rolle (Erwartung positiver oder negativer Ver-
haltenskonsequenzen, Einstellung zu Alternati-
ven usw.).

4.342 Gründliche und oberflächliche
Informationsverarbeitung
In der älteren Einstellungsforschung (etwa in den
frühen Publikationen von HOVLAND und seinen
Mitarbeitern) wurde Einstellungsänderung als
weitgehend passiver Prozeß betrachtet. Man
nahm zum Beispiel an, daß das Ausmaß der
Einstellungsänderung von der Zahl der behalte-
nen Argumente abhängt: Je mehr Argumente aus
der Mitteilung der Empfänger verstanden und
sich gemerkt hat, desto mehr wird er seine Ein-
stellung im Sinn der Mitteilung ändern. Untersu-
chungen zu dieser Hypothese erbrachten eher
selten bestätigende Ergebnisse.
Seit BROCK (1967) und GREENWALD (1968) hat
sich daher immer mehr der Standpunkt durchge-
setzt, daß Einstellungsänderung (nicht immer,
aber in vielen Fällen) ein aktiver Prozeß ist: Ob
eine Einstellungsänderung auftritt, und wie groß
sie ist, hängt von den Gedanken des Empfängers
über die Mitteilung ab. Wenn er aufgrund seiner
Überlegungen den Argumenten des Senders zu-
stimmt, kommt es zu einer Einstellungsände-
rung. Wenn er die Argumente nicht überzeugend
findet oder gar widerlegt, kommt es zu keiner
Einstellungsänderung oder zu einem Bumerang-
effekt.
Im Rahmen dieses «kognitiven Verarbeitungs-
ansatzes» (cognitive response approach) wurde
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auch ein Verfahren entwickelt, um die Gedanken
der Vpn zu erfassen. Bei dieser «Gedankenauf-
zeichnung» (thought-listing) werden die Vpn
aufgefordert, ihre Gedanken über die Mitteilung
aufzuschreiben oder dem Vl mündlich mitzutei-
len. Dazu steht eine begrenzte Zeit zur Verfü-
gung (z. B. drei Minuten). Anschließend werden
die Gedanken von einem oder mehreren Beurtei-
lern kategorisiert und gezählt. Es gibt verschie-
dene Kategoriensysteme, die hier verwendet
werden können. Am wichtigsten ist jedoch die
Unterscheidung in zustimmende, neutrale und
ablehnende Gedanken. Manchmal werden die
Gedanken auch nach ihrem Ursprung klassifi-
ziert (ob sie sich z. B. direkt auf ein Argument
der Mitteilung beziehen, oder eigenständige
Überlegungen des Empfängers zum Einstel-
lungsobjekt sind), sowie nach ihrem Ziel (ob sie
sich auf den Sender, das Einstellungsobjekt, die
Mitteilung oder den Empfänger beziehen).
Dieser allgemeine kognitive Verarbeitungsan-
satz wurde von PETTY und CACIOPPO (1981,
1986) in ihrem elaboration-likelihood model
(ELM) präzisiert und weiterentwickelt (ELM
bedeutet Theorie der Verarbeitungswahrschein-
lichkeit). Die Theorie ist in Abbildung 97 zu-
sammengefaßt. Die zentrale Idee der Theorie ist
die Annahme von zwei Arten der Einstellungs-
änderung, die von den Autoren zentraler Weg
(central route) und äußerer Weg (peripheral
route) genannt werden. Der zentrale Weg ist die
Einstellungsänderung aufgrund sorgfältiger Ver-
arbeitung der dargebotenen Information. Der
äußere Weg ist eher gedankenlos, und umfaßt
klassisches und operantes Konditionieren, sowie
einfache Urteilsheuristiken, die sich auf «peri-
phere» (oberflächliche) Hinweisreize beziehen,
z. B. «sympathische Menschen haben meistens
recht» (solche Heuristiken werden später ge-
nauer besprochen). PETTY und CACIOPPO beto-
nen allerdings, daß man von der Annahme eines
Verarbeitungskontinuums (verschiedene Grade
der Verarbeitung) ausgehen sollte, dessen End-
punkte der zentrale und der periphere Weg sind.
Die beiden Wege zur Einstellungsänderung ha-
ben verschiedene Ursachen und verschiedene
Wirkungen. Wie wahrscheinlich die Verwen-
dung des einen oder des anderen Weges ist,
hängt von Motivation und Fähigkeit ab. Der mit
Anstrengung verbundene zentrale Weg wird nur
dann benützt, wenn sowohl die Motivation als
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Abbildung 97

auch die Fähigkeit zur genauen Informationsver-
arbeitung groß ist. Wenn auch nur eine dieser
Komponenten schwach ist, wird der periphere
Weg bevorzugt (z. B. bei geringer Motivation,
weil das Einstellungsobjekt unwichtig ist und/
oder bei geringer Fähigkeit, weil die Argumente
zu schwierig sind oder weil man durch Ablen-
kung gestört wird). Natürlich wird der periphere
Weg auch dann eingeschlagen, wenn man keine
andere Wahl hat, weil überhaupt keine kognitive
Information in Form von Argumenten vorhan-
den ist (z. B. in vielen Fällen der Einstellungsän-
derung durch klassisches Konditionieren). Es
wird ferner auf die Möglicheit verzerrter Infor-
mationsverarbeitung hingewiesen. Bei extrem
großer persönlicher Wichtigkeit der Einstellung
wird die Mitteilung zwar auf dem zentralen Weg
gründlich, aber eventuell in einseitiger Weise
verarbeitet (Argumente werden im Sinn der eige-

nen Einstellung interpretiert). Unter diesen Um-
ständen (wichtiges Einstellungsobjekt und ver-
zerrende Schemaverwendung) kann die Infor-
mationsverarbeitung zwar gründlich (im Sinn
von ausführlich) sein, aber dennoch einseitig
und verzerrt.
Die beiden Wege führen zu Einstellungen mit
unterschiedlichen Eigenschaften. Laut ELM ent-
stehen durch intensives Nachdenken - also auf
dem zentralen Weg - dauerhafte und änderungs-
resistente Einstellungen. Außerdem haben diese
Einstellungen eine enge Beziehung zum Verhal-
ten. Einstellungen, die auf dem peripheren Weg
entstanden sind, sind nicht sehr langlebig, leicht
zu ändern, und erlauben keine Verhaltensvorher-
sagen.
Es gibt mindestens zwei große Vorzüge des
ELM. Erstens ermöglicht die Theorie sehr kom-
plexe Voraussagen und zweitens ist sie im-
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stande, scheinbar widersprüchliche Ergebnisse
zu erklären, z. B. warum Ablenkung manchmal
eine Einstellungsänderung fördert und manch-
mal verhindert, oder warum die Länge der Mit-
teilung (Zahl der Argumente) manchmal eine
Rolle spielt, und manchmal nicht. Außerdem
können durch das ELM Ergebnisse hinsichtlich
verschiedener Variablen, die auf den ersten
Blick nichts miteinander zu tun haben, einheit-
lich erklärt werden. Das gilt u. a. für die Varia-
blen Ablenkung, Vorwarnung, persönliche
Wichtigkeit des Einstellungsobjekts und Argu-
mentwiederholung.
Vom Standpunkt des ELM hat sich ein Großteil
der früheren Forschung vorwiegend mit dem
peripheren Weg oder zumindest mit peripheren
Hinweisreizen beschäftigt. Kaum beachtet
wurde dagegen die Qualität der Mitteilung und
der Argumente, die in Untersuchungen im Rah-
men des ELM eine wichtige Rolle spielt. Die
Mitteilungsqualität wird in Vorversuchen mit
Hilfe der oben beschriebenen Gedankenauf-
zeichnungsmethode ermittelt. «Starke» Mittei-
lungen sind solche, die vorwiegend zustim-
mende Gedanken auslösen. «Schwache» Mittei-
lungen rufen vorwiegend Ablehnung und Wider-
spruch hervor.
PETTY, WELLS und BROCK (1976) zeigten, daß
Ablenkung in vorhersagbarer Weise Einstel-
lungsänderungen fördern oder behindern kann.
Sie gingen von der plausiblen Annahme aus, daß
Ablenkung die Verarbeitung der Mitteilung er-
schwert oder verhindert. Daher müßte eine
starke Mitteilung (die zustimmende Gedanken
auslöst) umso wirksamer sein, je weniger der
Empfänger abgelenkt wird, während eine
schwache Mitteilung (die Widerspruch hervor-
ruft) umso wirksamer sein sollte, je starker die
Ablenkung ist.
Die Vpn hörten eine Mitteilung, die für die
Erweiterung des Unterrichts (an der Universität
der Vpn) um 20% argumentierte. Während die
Vpn die Mitteilung hörten, wurden sie abge-
lenkt, indem sie einen Bildschirm beobachten
und bei jedem Aufblitzen eines X aufschreiben
sollten, in welchem Quadranten des Bildschirms
es erschienen war. Das Ausmaß der Ablenkung
wurde durch die Zeitintervalle zwischen den X
variiert. Bei starker Ablenkung betrug das Inter-
vall 3 Sekunden, bei mittlerer Ablenkung 5 und
bei schwacher Ablenkung 15 Sekunden. In der

Abbildung 98

Bedingung ohne Ablenkung wurden «vorläufig»
gar keine X geboten. Die Ergebnisse (s. Abbil-
dung 98) stimmen genau mit der Hypothese
überein.
Hier wurde nicht nur eine komplexe Hypothese
aus dem ELM abgeleitet, sondern auch eine
Voraussage, die sich von anderen Erklärungs-
versuchen unterscheidet. Die dissonanztheoreti-
sche Erklärung der Ablenkungseffekte beruht
auf der Hypothese der Rechtfertigung des Auf-
wands. Eine einstellungsdiskrepante Mitteilung
erzeugt Dissonanz. Je größer die Ablenkung ist,
desto mehr muß man sich anstrengen, um die
Mitteilung zu verstehen, und desto eher müßte
man im Sinn der Dissonanzreduktion die Mittei-
lung akzeptieren. Starke Ablenkung sollte also
auf jeden Fall zu einer größeren Einstellungsän-
derung führen - was aber nicht der Fall ist.
Auch bezüglich der Argumentwiederholung
wurde gezeigt, daß sie fördernd und hindernd
sein kann (CACIOPPO und PETTY, 1985). Die
Wiederholung der Mitteilung ermöglicht eine
besonders intensive Auseinandersetzung mit ih-
ren Argumenten. Dementsprechend bewirkte die
dreimalige Wiederholung einer starken Mittei-
lung (für die Einführung einer umfassenden Ab-
schlußprüfung) eine positivere Einstellung als
eine einzige Darbietung. Bei der schwachen Mit-
teilung war es genau umgekehrt. Die schwachen
Argumente waren bei mehrfacher Darbietung
weniger wirksam als bei einmaliger Darbie-
tung.
PETTY, CACIOPPO und SCHUMANN (1983) mani-
pulierten drei unabhängige Variablen: Mittei-
lungsqualität, Wichtigkeit des Einstellungsob-
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Abbildung 99

jekts und Senderbewertung. Die Vpn erhielten
Werbematerial bezüglich eines neuen Produkts
(eines Rasierapparates), das entweder überzeu-
gende oder schwache Argumente für das Produkt
enthielt. Die Senderbewertung wurde durch
zwei Photos im Werbematerial manipuliert. Die
Befürworter des Produkts waren entweder zwei
bekannte und beliebte Sportler oder zwei unbe-
kannte Bürger mittleren Alters. Das Einstel-
lungsobjekt war entweder persönlich wichtig
(relevant), weil das Produkt angeblich in aller-
nächster Zeit am Wohnort der Vpn verfügbar
war, oder unwichtig, weil das Produkt zunächst
nur in einigen weit entfernten Städten eingeführt
werden sollte.
Wie die Ergebnisse in Abbildung 99 zeigen,
stimmen die Ergebnisse mit dem ELM überein.
Wenn das Einstellungsobjekt von persönlicher
Bedeutung ist, wird der zentrale Weg gewählt.
In diesem Fall hängt die Einstellung ausschließ-
lich von der Mitteilungsqualität ab. Bei einem
unwichtigen Einstellungsobjekt dagegen ist der
periphere Hinweisreiz (Bewertung) von Bedeu-
tung. Positive Produktbefürworter bewirken po-
sitivere Einstellungen als neutrale, und die Argu-
mentqualität spielt bei den positiven Befürwor-
tern keine Rolle.
In derselben Untersuchung wurde auch der
Nachweis erbracht, daß auf dem zentralen Weg
gebildete Einstellungen eine engere Beziehung
zum Verhalten aufweisen als peripher entstan-
dene Einstellungen. Außer den Einstellungen
wurden auch die Verhaltensabsichten (Wahr-

scheinlichkeit, das Produkt zu kaufen) erhoben.
Wenn das Einstellungsobjekt wichtig war, be-
trug die Korrelation zwischen Einstellung und
Intention 0,59; wenn das Produkt irrelevant war,
betrug die Korrelation bloß 0,36.
Auch eine andere postulierte Auswirkung des
zentralen Wegs, die Dauerhaftigkeit von Einstel-
lungen, wurde experimentell nachgewiesen
(s. PETTY und CACIOPPO, 1986). Die Hypothese
über die Dauerhaftigkeit von Einstellungsände-
rungen könnte auch zur Erklärung des sleeper-
effects (zumindest des relativen sleeper-effects)
herangezogen werden. Zentral verarbeitete In-
formation bewirkt eine dauerhaftere Einstel-
lungsänderung als peripher verarbeitete Infor-
mation. Es ist denkbar, daß die Argumente eines
sehr positiv bewerteten Senders oberflächlicher
verarbeitet werden als die mit Mißtrauen be-
trachteten Argumente eines weniger positiven
Senders.
Es ist auch anzunehmen, daß durch persönliche
Erfahrung mit dem Einstellungsobjekt gebildete
Einstellungen auf dem zentralen Weg entstanden
sind, weil solche Einstellungen nach PETTY und
CACIOPPO auf sorgfältigerer Informationsverar-
beitung beruhen und wichtiger sind als Einstel-
lungen ohne direkte Erfahrung. Dementspre-
chend wurde gezeigt, daß Einstellungen, die auf
direkter Erfahrung mit dem Objekt beruhen,
schwerer zu ändern sind als andere (WU und
SHAFFER, 1987, s. Tabelle 34). Die Zahlen in
Tabelle 34 geben an, in welchem Maß die Vpn
einer Mitteilung zustimmten, die einen Angriff
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Tabelle 34

Senderglaubwürdigkeit
gering hoch

dem die Vpn den Sender entweder auf einem
hochwertigen Farbphoto oder auf einer ver-
schwommenen Xerokopie sahen. Im ersten Fall
hatte die Mitteilungsqualität keinerlei Einfluß,
im zweiten Fall fanden die starken Argumente
wesentlich mehr Zustimmung als die schwa-
chen.

direkte Erfahrung
keine direkte
Erfahrung

2,71 2,34

3,71 5,00

auf ihre Einstellung darstellte. Die Zustimmung
wurde auf einer 9-Punkte-Skala gemessen, wo-
bei 1 völlige Ablehnung und 9 völlige Zustim-
mung bedeutet. Beim Versuch, solche Einstel-
lungen zu ändern, spielte auch der periphere
Hinweisreiz Senderglaubwürdigkeit keine Rolle
(während er bei Einstellungen ohne direkte Er-
fahrung wirksam war).
Eine dem ELM verwandte Theorie stammt von
CHAIKEN (1980, 1987). Das «heuristische Mo-
dell» geht wie das ELM davon aus, daß eine
ausführliche (und daher anstrengende) Verarbei-
tung der Mitteilungsinformation nur bei hoher
Motivation und Fähigkeit vorgenommen wird.
Andernfalls werden Schnellverfahren bevor-
zugt. CHAIKEN konzentriert sich auf eine Teil-
menge der peripheren Verarbeitungswege, die
von Heuristiken (einfachen Regeln) Gebrauch
machen. CHAIKEN beschreibt einige dieser Heu-
ristiken, z. B. «Experten kann man vertrauen»,
«sympathische Menschen haben meistens
recht», «mehr Argumente sind bessere Argu-
mente», «Länge bedeutet Stärke», usw.
Außer der mangelhaften Motivation und/oder
Fähigkeit zur Informationsverarbeitung betont
CHAIKEN (1987) noch einen dritten Faktor, der
zu oberflächlicher Informationsverarbeitung
führt: die Auffälligkeit oder Anschaulichkeit (sa-
lience and vividness) der peripheren Hinweis-
reize. Damit eine Heuristik verwendet werden
kann, muß sie zunächst im Gedächtnis aktiviert
werden. Das ist umso wahrscheinlicher, je auf-
fälliger und lebhafter der Hinweisreiz ist. CHAI-
KEN und EAGLY (1983) boten ihren Vpn die
Mitteilung entweder auf Videoband, oder auf
Tonband oder in schriftlicher Form. Die Mittei-
lung stammte für einen Teil der Vp von einem
positiv bewerteten Sender, für die anderen von
einem negativen. Die Senderbewertung beein-
flußte die Einstellungen bei der schriftlichen
Mitteilung weniger als bei den lebhafteren Dar-
bietungsformen Tonband und Videoband. PAL-
LAK (1983) manipulierte die Lebhaftigkeit, in-

4.343 Einstellungstypen und die Beziehung
zwischen Einstellung und Verhalten
Zahlreiche Theorien und Ergebnisse (z. B. der
Ansatz von FAZIO, das ELM, die Theorie der
Selbstaufmerksamkeit, die Forschung zur
Selbstüberwachung) legen den Schluß nahe, daß
gründliches Nachdenken über die eigenen Ein-
stellungen die Korrelationen zwischen Einstel-
lung und Verhalten verbessert. Von dieser Regel
gibt es jedoch bemerkenswerte Ausnahmen. Un-
ter bestimmten Bedingungen führt das Nachden-
ken über eine Einstellung zu einer drastischen
Verschlechterung dieser Korrelation.
WILSON und seine Mitarbeiter (WILSON, DUNN,
KRAFT und LISLE, 1989) führten eine umfangrei-
che Serie von Experimenten durch, in denen die
Vpn aufgefordert wurden, darüber nachzuden-
ken, warum sie bestimmte Objekte mochten
bzw. ablehnten, bevor ihre Einstellungen zu
diesen Objekten gemessen wurden. In jedem
Experiment gab es außerdem eine Kontroll-
gruppe von Vpn, die vor der Einstellungsmes-
sung eine Füllaufgabe durchführen mußten, die
mit der gemessenen Einstellung nichts zu tun
hatte (z. B. auf einem Fragebogen die Grunde für
ihre Einstellung zu einem ganz anderen Objekt
angeben). Ferner wurde für jede Gruppe die
Korrelation zwischen Einstellung und Verhalten
ermittelt.
WILSON et al. (1989) präsentieren eine ein-
drucksvolle Liste von 10 Untersuchungen, bei
welchen das Nachdenken über die Grunde der
Einstellung durchwegs (im Vergleich zur Kon-
trollgruppe) zu einer deutlich verringerten Kor-
relation zwischen Einstellung und Verhalten
führte. Dieses Phänomen zeigte sich bei ver-
schiedenen Einstellungsobjekten (verschiedene
Denksportaufgaben, Getränke, Farbbilder von
Urlaubsszenen, Partner der Vpn, und der Politi-
ker Walter Mondale). Die Korrelation zwischen
Einstellung zum Partner und der Dauerhaftigkeit
der Beziehung (ob die Beziehung einige Monate
später noch bestand) betrug ohne Nachdenken
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0,62, aber mit Nachdenken nur mehr 0,10. Die
Korrelation zwischen der Einstellung zu einem
Getränk und der getrunkenen Menge sank durch
Nachdenken von 0,76 auf 0,22.
Angesichts der eingangs erwähnten großen Zahl
von Untersuchungen, die einen fördernden Ein-
fluß gründlicher Informationsverarbeitung auf
die Beziehung zwischen Verhalten und Einstel-
lung belegen, wäre natürlich die Annahme, daß
Nachdenken generell die Beziehung zwischen
Verhalten und Einstellung stört, nicht sinnvoll.
Es geht vielmehr darum, möglichst genau die
Bedingungen einzugrenzen, unter denen eine
solche Störung stattfindet.
In diesem Sinn wurde nachgewiesen, daß nicht
jede Art der Introspektion die Korrelation zwi-
schen Einstellung und Verhalten schwächt (WIL-
SON und DUNN, 1986). In dieser Untersuchung
gab es außer der Bedingung «Nachdenken über
die Grunde der Einstellung» und der Kontroll-
gruppe noch eine dritte Bedingung, in der die Vp
möglichst sorgfältig darüber nachdenken soll-
ten, wie sehr sie das Einstellungsobjekt mögen
oder nicht mögen. In beiden Experimenten von
WILSON und DUNN war eine verringerte Korre-
lation nur dann festzustellen, wenn die Vpn
darüber nachdachten, warum sie eine bestimmte
Einstellung haben, nicht aber, wenn sie sich auf
die Einstellung selbst (Bewertung und Gefühle
bezüglich des Einstellungsobjekts) konzentrier-
ten.
Prinzipiell kann Nachdenken die Korrelation auf
drei Arten schwächen: (1) die Einstellung ändert
sich, (2) das Verhalten ändert sich, (3) oder
beide werden verändert. WILSON et al. (1989)
berichten, daß Nachdenken über die Grunde in
11 von 20 Untersuchungen die Einstellungen
veränderte, aber nur in 3 Untersuchungen das
Verhalten. (Allerdings wurden diese Änderun-
gen nicht durch einen Vergleich von Einstellun-
gen bzw. Verhalten vor und nach dem Nachden-
ken ermittelt, sondern durch einen Vergleich
zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe. Nur in
einigen neueren Untersuchungen wurden vor-
her-nachher-vergleiche durchgeführt, die echte
Einstellungsänderungen durch Nachdenken
zeigten - wobei manche Vpn ihre Einstellungen
in positiver und andere Vpn in negativer Rich-
tung änderten.) Das Verhalten dagegen wird -
wenn überhaupt - nur kurzzeitig, unmittelbar
nach der Angabe von Gründen für die Einstel-

lung geändert. Kurz danach tritt wieder das
gewohnte, langfristig bevorzugte Verhalten
auf.
An dieser Stelle drängt sich die Frage auf, ob der
Einfluß des Nachdenkens auf die Einstellung
(und damit auf deren Beziehung zum Verhalten)
bei allen oder nur bei bestimmten Arten von
Einstellungen auftritt. Mann kann nach WILSON

et al. (1989) drei Arten von Einstellungen unter-
scheiden: (1) Kognitiv fundierte Einstellungen -
das sind starke Einstellungen (leicht zugänglich
im Sinn von FAZIO, 1986), die auf gut durch-
dachten Meinungen beruhen; (2) affektiv fun-
dierte Einstellungen - das sind ebenfalls starke
Einstellungen, die aber primär auf Gefühlen be-
ruhen und kaum eine kognitive Grundlage haben
(das trifft z. B. für Einstellungen zu, die durch
klassisches Konditionieren entstanden sind und
in vielen Fällen der Einstellungsänderung durch
Dissonanzreduktion); (3) Nichteinstellungen
(nonattitudes) oder Pseudoeinstellungen - das
sind alle schwachen (schlecht abrufbare) Einstel-
lungen, die weder solide kognitive noch affek-
tive Grundlagen haben.
Aus theoretischen und empirischen Gründen ist
anzunehmen, daß Einstellungen vom dritten Typ
(schwache Einstellungen) und vor allem vom
zweiten Typ (affektiv fundierte Einstellungen)
durch Nachdenken verändert werden können -
nicht aber kognitiv fundierte Einstellungen. Daß
schwache Einstellungen durch jeglichen Einfluß
leicht zu ändern sind (bzw. zum Teil erst dadurch
entstehen), liegt auf der Hand.
Bei affektiv fundierten Einstellungen sind nur
wenige und häufig inkonsistente Meinungen
über das Einstellungsobjekt vorhanden. Durch
die Aufforderung, Grunde für die Einstellung
anzugeben, werden solche Meinungen zum Teil
erst «erfunden», was natürlich veränderte Ein-
stellungen bewirken kann.
Außerdem besteht (vor allem bei inkonsistenten
Meinungen) immer die Gefahr, daß eine einsei-
tige, verzerrte Stichprobe von Kognitionen aus
dem Gedächtnis abgerufen wird. Wie solche
verzerrte Stichproben schon durch ganz subtile
Situationsaspekte entstehen können, wurde sehr
eindrucksvoll von SELIGMAN , FAZIO und
ZANNA (1980) demonstriert. Die Vpn wurden
gefragt, warum sie ihre Partner mögen. In einer
Versuchsbedingung wurden Weil-Fragen ge-
stellt («ich gehe mit ihr/ihm aus, weil ich. . .»),



246 4. Kapitel: Einstellungen

in der anderen Bedingung Damit-Fragen («ich
gehe mit ihr/ihm aus, damit ich. . .»). Durch
Weil-Fragen werden vorwiegend interne Ursa-
chen bewußt, durch Damit-Fragen vorwiegend
externe (das Einstellungsobjekt wird als Mittel
zum Zweck aufgefaßt). Dementsprechend schie-
nen die Vpn der Weil-Bedingung ihre Partner
mehr zu lieben und zeigten stärkere Absichten,
sie zu heiraten, als die Vpn der Damit-Bedin-
gung.
Ein Großteil der von WILSON und seinen Mitar-
beitern untersuchten Einstellungen gehört ver-
mutlich zum Typ 2 (affektiv fundierte Einstel-
lungen), z. B. Einstellungen zu Getränken, Ur-
laubsbildern und Denksportaufgaben. Einen et-
was direkteren Beweis dafür, daß vor allem die
affektiv fundierten Einstellungen durch Nach-
denken verändert werden, brachte eine Neuana-
lyse der Daten der Partneruntersuchung (WIL-
SON, DUNN, BYBEE, HYMAN und ROTONDO,
1984). Man kann annehmen, daß sich Partner-
einstellungen im Lauf der Zeit von affektiv fun-
dierten zu kognitiv (oder kognitiv und affektiv)
fundierten Einstellungen ändern. Am Anfang
einer Beziehung beruht die Einstellung auf unar-
tikulierten Gefühlswallungen, erotischen Erleb-
nissen, dem Aussehen, nichtverbalen Kommu-
nikationsprozessen usw. Je länger eine Bezie-
hung dauert, desto mehr Wissen über den Partner
entsteht (über seine Eigenschaften, Gewohnhei-
ten, Werte, usw.). Aufgrund solcher Überlegun-
gen nahmen WILSON et al. (1989) an, daß bei
kurzen Beziehungen die Korrelation zwischen
Einstellung und Verhalten durch Nachdenken
verändert wird, bei langfristigen Beziehungen

Tabelle 35

aber nicht. Eine getrennte Datenanalyse für die
Hälfte der Vpn mit kürzeren und die Hälfte mit
längeren Beziehungen bestätigte diese Hypo-
these (s. Tabelle 35). Ähnlich wurde gezeigt
(WILSON, KRAFT und DUNN, 1989), daß bei
Vpn mit wenig Wissen (über die amerikanischen
Präsidentschaftskandidaten im Jahr 1988) das
Nachdenken mehr Einfluß auf die Einstellungen
und deren Beziehung zum Verhalten hatte als bei
gut informierten Vpn (Tabelle 35).
Ein anderer Ansatz stammt von MILLAR und
TESSER (1986, 1989). Die Autoren unterschei-
den zunächst konsistente und inkonsistente Ein-
stellungen, wobei unter Konsistenz die Überein-
stimmung zwischen kognitiver und affektiver
Komponente gemeint ist. (Hier wird ein vierter
Einstellungstyp vorausgesetzt, der sowohl starke
affektive wie kognitive Grundlagen hat.) Eine
inkonsistente Einstellung ist z. B. vorhanden,
wenn man einen Partner liebt, obwohl man sich
seiner schlechten Eigenschaften bewußt ist. Au-
ßerdem unterscheiden die Autoren instrumentel-
les und konsumatorisches Verhalten. Das ent-
spricht der Unterscheidung zwischen Mittel und
Zweck. Instrumentelles Verhalten liegt z. B.
vor, wenn jemand Denkprobleme löst, um sei-
nen Verstand zu schärfen. Konsumatorisches
Verhalten wäre das Lösen von Denkproblemen,
weil es Spaß macht.
MILLAR und TESSAR nehmen an, daß instrumen-
telles Verhalten primär von der kognitiven Ein-
stellungskomponente, und konsumatorisches
Verhalten primär von der affektiven Einstel-
lungskomponente determiniert wird. Bei konsi-
stenten Einstellungen hat Nachdenken keinen

Einstellungs-
objekte

Beziehungen

Präsidentschafts-
kandidaten

Korrelation zwischen
Einstellung und Verhalten:

kürzere Beziehungen längere Beziehungen
Kontrollgruppe Nachdenken Kontrollgruppe Nachdenken
0,57 - 0 , 1 9 0,57 0,56

Vpn mit wenig Wissen Vpn mit viel Wissen
Kontrollgruppe Nachdenken Kontrollgruppe Nachdenken

0,40 - 0,37 0,65 0,53

Präsidentschafts-
kandidaten 0,56

Einstellungsänderungen
(Absolutbeträge)

0,76 0,72 0,60
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Einfluß auf die Korrelation zwischen Einstellung
und Verhalten. Bei inkonsistenten Einstellungen
dagegen kann Nachdenken die Korrelation ver-
mindern. Das ist dann der Fall, wenn die akti-
vierte bzw. gemessene Einstellungskomponente
- durch Warum-Fragen wird die Aufmerksam-
keit auf die kognitive, durch Wie-Fragen (wie-
viel und welche Gefühle) auf die affektive Kom-
ponente gelenkt - und die beobachtete Verhal-
tensart (instrumentell oder konsumatorisch)
nicht zusammenpassen bzw. nichts miteinander
zu tun haben.
In Übereinstimmung mit dieser Hypothese zeig-
ten MILLAR und TESSAR (1989), daß bei 8 mög-
lichen Kombinationen (konsistente oder inkonsi-
stente Einstellung X kognitive oder affektive
Komponente im Zentrum der Aufmerksamkeit
x instrumentelles oder konsumatorisches Ver-
halten) Nachdenken nur in 2 Fällen zu einer
verringerten Korrelation zwischen Einstellung
und Verhalten führte (s. Abbildung 100).
Die Einstellungsobjekte in dieser Untersuchung
waren verschiedene Denkprobleme (Buchsta-
ben-, Zahlen- und Bilderrätsel, Analogien, Satz-
ergänzungen), die mit Hilfe eines Kleincompu-
ters vorgegeben und beantwortet wurden. Die
Aufmerksamkeit wurde entweder durch Warum-
Fragen auf die kognitive Einstellungskompo-
nente oder durch Wie-Fragen auf die affektive
gelenkt. Jede Vp bearbeitete jeden Aufgabentyp

sowohl nach Warum- als auch nach Wie-Fragen.
Im ersten Fall mußte sie anschließend Grunde für
ihre Einstellung angeben und bewerten, im zwei-
ten Fall mußte sie ihre positiven und negativen
Gefühle angeben. Auf dieser Grundlage (der
getrennten Messung von kognitiver und affekti-
ver Komponente) wurde dann die Konsistenz
berechnet.
Da die Aufgaben angeblich die analytische
Denkfähigkeit schärften, wurde instrumentelles
Verhalten durch die Instruktion induziert, daß
anschließend ein Test der analytischen Denkfä-
higkeit bearbeitet werden muß. Konsumatori-
sches Verhalten wurde durch die Instruktion,
daß ein Test der sozialen Sensibilität folgt, her-
beigeführt. Als Verhaltensmessungen wurden
(vom Computer) die Zeiten festgehalten, die
jede Vp am Schluß des Experiments freiwillig
mit den verschiedenen Aufgabentypen ver-
brachte. Wie Abbildung 100 zeigt, traten verrin-
gerte Korrelationen zwischen Einstellung und
Verhalten nur dann auf, wenn entweder vor
instrumentellern Verhalten die affektive Kompo-
nente aktiviert wurde, oder vor konsumatori-
schem Verhalten die kognitive Komponente -
und das nur bei inkonsistenten Einstellungen.
(Diese Korrelationen beruhen auf weiteren Ein-
stellungsmessungen, die mit Hilfe einfacher
7stufiger Ratingskalen vor der Verhaltensmes-
sung durchgeführt wurden. Dabei wurde ange-

Abbildung 100
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nommen, daß diese Messung die zuletzt akti-
vierte Einstellungskomponente erfaßt. Das war
bei einigen Vpn die kognitive Komponente und
bei den anderen die affektive.)
Die Untersuchungsreihen von WILSON und sei-
nen Mitarbeitern bzw. von MILLAR und TESSAR

sind sehr interessant, weil sie komplexe Phäno-
mene beschreiben und erklären - Phänomene,
die zweifellos auch im Alltag nicht selten vor-
kommen (und z. B. für Anwendungsgebiete wie
Marktforschung und Werbung von Bedeutung
sind). Sie sind aber auch nicht zuletzt deshalb
wichtig, weil sie darauf hinweisen, daß manche
Theorien und Meßverfahren (z. B. AJZEN und
FISHBEIN, 1980) in einseitiger Weise nur kogni-
tiv fundierte, aber nicht affektiv fundierte Ein-
stellungen erfassen, und daß darüber hinaus die
Gefahr besteht, Pseudoeinstellungen (Nichtein-
stellungen) zu erheben (die durch den Meßvor-
gang erst erzeugt werden).
Aus dieser Sicht ist es auch verständlich, daß in
der letzten Zeit wiederholt gefordert wurde, Ein-
stellungen nicht eindimensional (durch einen
einzigen Zahlenwert) zu erfassen, sondern daß
immer die kognitive und die affektive Kompo-
nente getrennt erhoben werden sollen (BAGOZZI

und BURNKRAUT, 1979, 1985). Das Semanti-
sche Differential und direkte Einschätzungen der
Gefühle, die ein Einstellungsobjekt auslöst, wer-
den als Methoden zur Erhebung der affektiven
Komponente betrachtet, während herkömmliche
Einstellungsskalen und die Methode von FISH-
BEIN die kognitive Komponente messen sollen.

4.344 Beeinflußbarkeit
Ob Argumente akzeptiert werden und daraus
Einstellungsänderungen resultieren, könnte
auch von der Persönlichkeit des Empfängers
abhängen. Viele Autoren nahmen und nehmen
an, daß es ein allgemeines (d. h. situationsunab-
hängiges) Persönlichkeitsmerkmal «Beeinfluß-
barkeit» (oder «Suggestibilität») gibt, das bei
manchen Menschen stark, bei anderen schwach
ausgeprägt ist. Ein stark beeinflußbarer Mensch
müßte alle Mitteilungen (unabhängig von Sen-
dervariablen, vom Inhalt usw.) eher akzeptieren
als ein schwach oder mäßig beeinflußbarer
Mensch.
Tatsächlich findet man in der Literatur Hinweise
auf ein solches allgemeines Merkmal der Beein-
flußbarkeit. So zeigten bereits JANIS und FIELD

(1956) in einer Untersuchung, in der die Emp-
fänger Mitteilungen über zehn verschiedene Ein-
stellungsobjekte erhielten, daß die Vpn ziemlich
konsistent reagierten: Der einzelne Empfänger
wurde entweder von den meisten Mitteilungen
stark beeinflußt oder reagierte auf die meisten
Mitteilungen nur mit schwachen Einstellungsän-
derungen. Ähnliche Ergebnisse sind in dem ein-
schlägigen Sammelband von HOVLAND und JA-
NIS (1959) angeführt.
Dazu muß allerdings bemerkt werden, daß die
Beziehungen (Korrelationen) zwischen den Ein-
stellungsänderungen einer Person in verschiede-
nen Situationen zwar im allgemeinen positiv,
aber doch recht schwach sind. In der erwähnten
Untersuchung von JANIS und FIELD (1956) wa-
ren von den 45 berechneten Korrelationen alle
(mit einer einzigen Ausnahme) kleiner als 0,50.
Vom lerntheoretischen Standpunkt lassen sich
auch von vornherein Einwände gegen die An-
nahme eines allgemeinen Beeinflußbarkeits-
merkmals anführen (vgl. dazu Abschnitt 2.621):
Die meisten Menschen werden gelernt haben,
zwischen verschiedenen Arten von Sendern, In-
halten, Argumenten usw. zu diskriminieren.
Mitteilungen des Senders A haben sich als nütz-
lich und zielführend herausgestellt, solche des
Senders B als irreführend; also wird man in
Zukunft eher die Argumente von A und von
ähnlichen Sendern akzeptieren. Argumente vom
Typ X haben sich als stichhaltig, solche vom Typ
Y als falsch, vage oder widersprüchlich erwiesen
usw. Daraus folgt, daß infolge der individuellen
Lerngeschichte die Beeinflußbarkeit in be-
stimmten Situationen größer sein wird als in
anderen. Es kann sich also nicht um ein Merkmal
handeln, das nur persönlichkeitsabhängig und
nicht situationsabhängig ist.
Es wurde auch versucht, Zusammenhänge zwi-
schen Beeinflußbarkeit und anderen Variablen
festzustellen. Die diesbezüglichen Ergebnisse
sind aber keineswegs klar und widerspruchslos
(was wohl zum Teil darauf zurückzuführen ist,
daß schon die Annahme eines konstanten Per-
sönlichkeitsmerkmals Beeinflußbarkeit proble-
matisch ist). So wurde in einigen Untersuchun-
gen (z. B. BERKOWITZ und LUNDY, 1957; JANIS

und RIFE, 1959) ein negativer Zusammenhang
zwischen Selbstwert und Beeinflußbarkeit fest-
gestellt (d. h. je positiver die Einstellung eines
Menschen zu sich selbst ist, desto geringer ist
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seine Beeinflußbarkeit). Andere Autoren ermit-
telten jedoch positive oder umgekehrt U-förmige
Beziehungen zwischen den genannten Variablen
(d. h. daß die Beeinflußbarkeit bei sehr großem
bzw. mittlerem Selbstwertgefühl am größten
ist), wie etwa LEVENTHAL und PERLOE (1962)
und NISBETT und GORDON (1967).
Ebensowenig ließen sich bisher klare Zusam-
menhänge zwischen dem Geschlecht des Emp-
fängers und seiner Beeinflußbarkeit aufzeigen.
Während in manchen Untersuchungen (JANIS

und FIELD, 1959) weibliche Vpn leichter zu
beeinflussen waren als männliche, war es in
anderen Fällen umgekehrt (LESER und ABEL-
SON, 1959). Jedoch scheint hier die Mehrzahl der
Daten auf eine größere Beeinflußbarkeit weibli-
cher Personen hinzuweisen. Eine ebenso kriti-
sche wie gründliche Zusammenfassung der For-
schung über Beeinflußbarkeit findet der Leser
bei MCGUIRE (1968).
Auch aus neuerer Sicht (MCGUIRE, 1985)
herrscht auf diesem Gebiet keine größere Klar-
heit. Anstatt eine allzu breit angelegte Disposi-
tion der generellen Beeinflußbarkeit zu postulie-
ren und aufspüren zu wollen, ist es vermutlich
sinnvoller, aufgrund von Fakten und aufgrund
theoretischer Überlegungen genauer definierte
Variablen zu untersuchen, die voraussichtlich
etwas mit Beeinflußbarkeit (eventuell in einem
engeren objekt- und situationsabhängigen Sinn)
zu tun haben. In diesem Zusammenhang ist u. a.
an ROTTERS interne versus externe Kontrolle und
an BURGERS Kontrollbedürfnis zu denken
(s. Abschnitte 2.622 und 2.549).
Sicher sind auch andere interindividuelle Unter-
schiede bei der Einstellungsänderung von Be-
deutung. PETTY und CACIOPPO (1986) postulie-
ren ein Bedürfnis nach Wissen und Wahrheit
(need for cognition). Damit ist das Ausmaß
gemeint, in dem Menschen freiwillig und ge-
wohnheitsmäßig gründlich nachdenken und
Freude daran haben. Mit Hilfe eines von CA-
CIOPPO und PETTY (1982) entwickelten Tests
wurde festgestellt, daß Personen mit hohem
Wissensbedürfnis eher den zentralen Weg der
Einstellungsänderung wählen und stärker von
der Argumentqualität beeinflußt werden als Per-
sonen mit niedrigem Wissensbedürfnis, deren
Einstellungen starker von peripheren Hinweis-
reizen abhängen (- und vielleicht eher affektiv
fundiert sind?).

4.343 Stabilisierung von Einstellungen
Während sich die Mehrzahl der auf dem Gebiet
der Einstellungsforschung tätigen Psychologen
ausschließlich mit Fragen der Einstellungsände-
rung und mit Problemen der Beeinflußbarkeit
auseinandersetzte, war MCGUIRE der erste (und
viele Jahre auch der einzige), der seine Aufmerk-
samkeit auf die genau entgegengesetzte Frage
konzentrierte: Wie kann man Einstellungen ge-
gen Änderungsversuche resistent machen?
Eine Antwort auf diese Frage gibt MCGUIRE mit
seiner Inokulationstheorie (MCGUIRE, 1964).
Diese Theorie bezieht sich allerdings nicht auf
alle Arten von Einstellungen, sondern nur auf
Truismen, d. h. auf solche Meinungen und Ein-
stellungen, die innerhalb einer geschlossenen
Gruppe oder Kultur allgemein akzeptiert wer-
den. Diese Truismen existieren in einer «keim-
freien» Umgebung; sie werden nie angegriffen.
Daher sind sie auch besonders leicht angreifbar,
denn derjenige, der einen solchen Truismus für
richtig hält, ist weder motiviert, noch geübt
darin, diesen gegen Angriffe zu schützen.
Es gibt nun zwei Möglichkeiten, Truismen ge-
gen Änderungsversuche resistent zu machen:
Unterstützung und Inokulation. Bei der Unter-
stützung werden (vor dem Angriff) Argumente
für den Truismus bereitgestellt. Die Inokulation
ist eine Art «kognitiver Impfung». Dabei werden
einige Argumente gegen den Truismus bereitge-
stellt, die anschließend sofort widerlegt werden
(ähnlich wie eine Schutzimpfung aus der Über-
tragung von abgeschwächten Krankheitserre-
gern und der darauffolgenden Bildung von Ab-
wehrstoffen besteht)13.
Zumindest bei Truismen ist die Inokulation der
Unterstützung überlegen. Truismen sind ja des-
halb so leicht zu ändern, weil weder Motivation
noch Fähigkeit in der Abwehr von Angriffen
vorhanden ist. Durch die Unterstützung entsteht
aber keinerlei Verunsicherung. Die Inokulation
dagegen zeigt zunächst, daß der Truismus durch-
aus gefährdet und verwundbar ist (es werden
stichhaltige Gegenargumente angeführt) und
schafft somit die Motivation, die Einstellung zu
verteidigen. Im zweiten Schritt der Inokulation
werden die Gegenargumente widerlegt und da-

l3 MCGUIRE verwendet bei der Darstellung seiner Theorie
zahlreiche medizinische Analogien. So erklärt sich auch
der Name «Inokulationstheorie» (= Impfungstheorie).
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mit wird zum erstenmal geübt, den Truismus zu
verteidigen. Im Sinne der Inokulationstheorie
lassen sich auch die im Abschnitt 4.331 referier-
ten Ergebnisse von LUMSDAINE und JANIS

(1953) interpretieren, wonach Einstellungsände-
rungen, die durch zweiseitige Mitteilungen her-
vorgerufen wurden, gegen spätere Änderungs-
versuche resistenter sind als Prozesse, die auf
einseitige Mitteilungen zurückgehen.
Die Ergebnisse von MCGUIRE und PAPAGEORGIS

(1961) unterstützen sehr deutlich die inokula-
tionstheoretischen Überlegungen (siehe Tabelle
36). Zuerst wurden in einem Vorversuch Truis-
men festgestellt. Dabei erwiesen sich vor allem
Meinungen aus dem medizinischen Bereich als
geeignet («Geisteskrankheiten sind nicht anstek-
kend», «man sollte, wenn möglich, nach jeder
Mahlzeit die Zähne putzen», «die Wirkungen
des Penizillins sind, fast ohne Ausnahme, von
größtem Nutzen für die Menschheit»). Als Tru-
ismen wurden solche Meinungen definiert, die
von mindestens 75 Prozent der Vpn (Studenten)
auf einer 15-Punkte-Skala (1 = völlige Ableh-
nung, 15 = völlige Zustimmung) mit «15» ein-
gestuft wurden.
Im Hauptversuch wurden dann verschiedene
Truismen auf verschiedene Weise behandelt: (1)
Angriff auf den Truismus (Gegenargumente),
(2) Unterstützung (positive Argumente) und
dann Angriff, (3) Inokulation (Gegenargumente
und deren Widerlegung) und dann Angriff, (4)
keine Beeinflussung (weder Verteidigung noch
Angriff). Am Ende des Experiments wurde wie-
der mit Hilfe einer 15-Punkte-Skala die Stellung-
nahme der Vpn zu den Truismen gemessen. Wie
Tabelle 36 zeigt, ist die Wirksamkeit der Inoku-
lation derjenigen der Unterstützung tatsächlich
weit überlegen. Vergleicht man die Bedingun-
gen (2) (= Unterstützung und dann Angriff) und
(1) (nur Angriff), so sieht man, daß die bloße
Unterstützung nicht sehr viel zur Verteidigung
oder Festigung einer Einstellung beiträgt. Die
Inokulation dagegen macht einen späteren An-

Tabelle 36

(1) (2) (3) (4)
Angriff Unterstützung und Angriff Inokulation und Angriff kein Angriff
6,64 7,39 10,33 12,62
Die Zahlen sind Mittelwerte der einzelnen Versuchsgruppen auf 15-Punkte-Skalen (1 = völlige Ablehnung,
15 = völlige Zustimmung).

griff relativ wirkungslos, wie ein Vergleich der
Bedingungen (3) (Inokulation und dann Angriff)
und (4) (kein Angriff) zeigt.
Hier wurde nur ein grobes Grundgerüst der Ino-
kulationstheorie dargestellt. MCGUIRE unter-
scheidet zwischen verschiedenen Arten der Ino-
kulation, z. B. zwischen aktiver und passiver
Inokulation. Bei der passiven Methode werden
den Vpn nicht nur die Gegenargumente, sondern
auch deren Widerlegung präsentiert; bei der akti-
ven Methode werden die Vpn nur mit Gegenar-
gumenten konfrontiert, die sie dann selbst wider-
legen müssen. Nach der Theorie ist die passive
Inokulation überlegen, weil sie Motivation und
Übung in der Widerlegung bringt (es wird ge-
zeigt, wie man dabei vorgehen kann). Die aktive
Methode trägt zwar zur Motivation bei, aber
kaum zum Erwerb der Fertigkeiten (die Vpn sind
ja bislang völlig ungeübt und daher ungeschickt
im Erfinden von einschlägigen Widerlegungen).
Die Hypothese, daß die passive Inokulation der
aktiven im Durchschnitt überlegen ist, wurde
mehrfach experimentell bestätigt (siehe
MCGUIRE, 1964).
Außerdem differenziert MCGUIRE zwischen
gleichartiger und verschiedenartiger Inokula-
tion. Unter gleichartiger Inokulation versteht
man die Tatsache, daß in der Inokulation diesel-
ben Gegenargumente widerlegt werden, die spä-
ter im Angriff aufscheinen. Bei der verschieden-
artigen Inokulation werden zwar auf den glei-
chen Gegenstand bezogene, aber verschiedene
Argumente für Inokulation und Angriff verwen-
det. Experimentelle Daten zeigen eine leichte
Überlegenheit der gleichartigen Inokulation
(ANDERSON und MCGUIRE, 1965; PAPAGEORGIS

und MCGUIRE, 1961), aber auch die verschie-
denartige Inokulation ist der Unterstützung deut-
lich überlegen.
Neben vielen anderen detaillierten Hypothesen
enthält die Inokulationstheorie auch Aussagen
über den zeitlichen Verlauf der Wirksamkeit
verschiedener Verteidigungsmethoden. Die
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Tabelle 37

Intervall zwischen Unterstützung
Verteidigung und Angriff

unmittelbar 9,71
2 Tage 8,51
7 Tage 8,82

251

gleichartige Inokulation verschiedenartige
Inokulation

11,36 10,41
11,08 11,45
9,49 9,68

Voraussage lautet, daß die Wirksamkeit der Un-
terstützung stetig abnimmt (weil die unterstüt-
zenden Argumente nach und nach vergessen
werden), während die Wirksamkeit der Inokula-
tion (zumal der verschiedenartigen) zunächst
einige Tage lang zunimmt und dann erst langsam
abfällt. Die Annahme der anfänglichen Zu-
nahme der Resistenz gegen Angriffe wird damit
begründet, daß die Inokulation motiviert, über
Widerlegungen von Gegenargumenten nachzu-
denken, daß also einige Tage lang «geübt» wird
und somit die Resistenz gegen Angriffe ansteigt.
Die hier etwas vereinfacht dargestellten zeitli-
chen Hypothesen konnten experimentell bestä-
tigt werden (MCGUIRE, 1962). Wie man Tabelle
37 u. a. entnehmen kann, ist die relative Überle-
genheit der gleichartigen Inokulation nur vor-
übergehend. Auf lange Sicht erweist sich die
verschiedenartige Inokulation als besserer Stabi-
lisierungsfaktor.
Obwohl die Inokulationstheorie ihre Aussagen
weitgehend auf Truismen beschränkt, wäre doch
ein Vergleich zwischen Unterstützung und Ino-
kulation auch bei anderen Einstellungsobjekten
interessant. Eine diesbezügliche Untersuchung
wurde von NEUMEYER (1973) durchgeführt.
Die Ergebnisse NEUMEYERS sind recht kompli-
ziert und können hier nur ausschnittweise darge-
stellt werden. Eine generelle Überlegenheit der
Inokulation über die bloße Unterstützung von
Einstellungen konnte nicht nachgewiesen wer-
den. Es zeigte sich eine interessante Wechsel-
wirkung zwischen der Glaubwürdigkeit des Sen-
ders und der Wirksamkeit von Inokulation bzw.
Unterstützung. Bei glaubwürdigen Sendern war
die Inokulation im erwarteten Ausmaß wirksam.
Wurden die Mitteilungen ohne Angabe eines
Senders vorgelegt, so war bei extremen Einstel-
lungen keineswegs die Inokulation, sondern die
Unterstützung wirksamer.
Die Inokulationstheorie erlaubt eine Fülle von
detaillierten und präzisen Voraussagen, die weit-
gehend empirisch bestätigt wurden (Zusammen-

fassungen bei INSKO, 1967 und MCGUIRE,
1964). Dennoch ist sie keine erschöpfende Theo-
rie der Verteidigungs- oder Festigungsmechanis-
men von Einstellungen. Ein allgemeinerer An-
satz wurde von TANNENBAUM (1967) vorgelegt.
Da dieser Ansatz aber auf der Kongruitätstheorie
von OSGOOD und TANNENBAUM (1955) basiert,
kann darauf erst im nächsten Kapitel eingegan-
gen werden (Abschnitt 4.452).

4.4 Konsistenztheorien und
Einstellungssysteme

4.41 Allgemeines

Wie bereits einleitend zum Thema Einstellungen
betont wurde, sind die einzelnen Einstellungsob-
jekte (oder allgemeiner: Bewußtseinsinhalte)
eines Individuums nicht voneinander isoliert,
sondern auf vielfältige Weise (subjektiv) mitein-
ander verbunden. Eine solche Menge miteinan-
der vollständig oder teilweise verbundener In-
halte (kognitiver Elemente) nennt man ein kogni-
tives System; man spricht auch von kognitiven
Strukturen oder Einstellungssystemen.
Seit etwa 1950 beschäftigten sich mehrere Auto-
ren damit, Möglichkeiten für die systematische
und möglichst präzise Beschreibung kognitiver
Systeme zu finden, verschiedene Arten kogniti-
ver Systeme zu identifizieren und zu unterschei-
den und Aussagen über ihre Eigenschaften zu
machen.
Der zentrale Gedanke der meisten diesbezügli-
chen Bemühungen ist ein homöostatisches Prin-
zip. Es werden alle möglichen kognitiven Struk-
turen in zwei Klassen eingeteilt: in konsistente
und inkonsistente. Unter konsistenten Systemen
versteht man solche, die (in einem weiter unten
näher zu explizierenden Sinn) «harmonisch»
sind, deren Teile gut zueinander passen. Solche
Systeme sind spannungsfrei und werden daher
als angenehm empfunden. Sie sind deshalb auch
stabil und relativ schwer zu änden.
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Die inkonsistenten Systeme sind «disharmo-
nisch», widerspruchsvoll und erzeugen Span-
nungen. Sie sind instabil und tendieren zu spon-
tanen (partiellen) Veränderungen. Mit sponta-
nen Veränderungen ist gemeint, daß diese Ver-
änderungen nicht unbedingt einen Anstoß von
außen (etwa durch Aufnahme neuer Informa-
tion) brauchen, sondern «von innen», durch die
Spannungen innerhalb der kognitiven Struktur
verursacht werden. Das homöostatische Prinzip
bedeutet in diesem Zusammenhang, daß die Ver-
änderungen immer von solcher Art sind, daß
dadurch die inkonsistente Struktur in eine konsi-
stente übergeführt wird (oder mindestens weni-
ger inkonsistent wird).
Die meisten Einstellungsänderungen durch
Kommunikation beruhen darauf, daß zunächst
durch den Inhalt der Mitteilung Inkonsistenzen
erzeugt werden. Das ist der Fall, wenn etwa über
ein bislang sehr positiv bewertetes Einstellungs-
objekt negative Meinungen vorgebracht werden.
Dadurch entstehen kognitive Spannungen, die
dann (neben anderen Möglichkeiten) reduziert
werden können, indem das Einstellungsobjekt
abgewertet wird. Auf die Details solcher Pro-
zesse und auf die vielfältigen Möglichkeiten der
Inkonsistenzreduktion wird in den folgenden
Abschnitten genau eingegangen.
Eines dieser Konsistenzmodelle wurde bereits
mehrfach verwendet, nämlich FESTINGERS

(1957) Dissonanztheorie. Die Dissonanztheorie
ist jedoch keineswegs die einzige Theorie dieser
Art. Sie entstand sogar später als die meisten
anderen Konsistenztheorien. Die historische
Priorität auf diesem Gebiet gebührt zweifellos
HEIDER, der bereits 1946 ein klar formuliertes
Konsistenzmodell veröffentlichte.
HEIDER spricht übrigens nicht von konsistenten
und inkonsistenten Strukturen, sondern von ba-
lancierten und unbalancierten. OSGOOD und
TANNENBAUM (1953) verwenden die Termini
kongruent und inkongruent. FESTINGER unter-
scheidet, wie bereits bekannt, zwischen konso-
nanten und dissonanten Relationen. ROSENBERG

und ABELSON (1960) sprechen von konsistenten
und inkonsistenten Strukturen. Diese verschie-
denartige und zunächst sicher kompliziert er-
scheinende Terminologie ist jedoch wohlbe-
gründet, denn die genannten Autoren stimmen
zwar hinsichtlich ihrer Hauptgedanken überein,
verwenden jedoch zwar ähnliche, aber nicht

identische Definitionen für stabile bzw. instabile
Systeme.
Inzwischen haben sich als Oberbegriff für alle
Arten von stabilen Strukturen der Terminus kon-
sistent und für alle instabilen Strukturen der
Terminus inkonsistent eingebürgert. Daher faßt
man alle oben genannten Theorien unter der
Bezeichnung Konsistenztheorien zusammen.
Der Leser, der mehr und genaueres über diese
Theorien erfahren will, als im vorliegenden Ka-
pitel referiert werden kann, sei auf FELDMAN

(1966) und insbesondere auf den umfangreichen
Sammelband von ABELSON und Mitarbeitern
(1968) verwiesen.

4.42 Heiders Balancetheorie

Die Grundbegriffe von HEIDERS (1946, 1958)
Balancetheorie sind (wie bei FESTINGER und den
anderen Konsistenztheoretikern) kognitive Ele-
mente und Relationen zwischen diesen. Die ko-
gnitiven Elemente HEIDERS sind jedoch nicht
wie bei FESTINGER Meinungen, sondern ein-
zelne identifizierbare und von anderen unter-
scheidbare Bewußtseinsinhalte (es sind also
auch alle potentiellen und tatsächlichen Einstel-
lungsobjekte kognitive Elemente).
Zwischen diesen kognitiven Elementen (oder
Kognitionen) gibt es die verschiedenartigsten
Beziehungen, die man nach HEIDER in vier
Grundkategorien einteilen kann. Zunächst wird
zwischen Einheitsrelationen (unit-relations) und
Wertrelationen (Sentiment-relations) unterschie-
den, diese werden jeweils in positive und nega-
tive Relationen unterteilt. Einheitsrelationen be-
ziehen sich auf eher sachliche Aspekte. Eine
positive Einheitsrelation zwischen zwei Elemen-
ten liegt dann vor, wenn diese in irgendeiner
Form (subjektiv) zusammengehören, also eine
Einheit bilden. Eine negative Einheitsrelation
bedeutet immer eine Trennung, einen Gegensatz
zweier Elemente. Positive Einheitsrelationen
sind: Ähnlichkeit, räumliche oder zeitliche
Nähe, Kausalität, Besitz usw. Die jeweiligen
Gegenteile (Verschiedenheit, Entfernung) sind
negative Einheitsrelationen.
Wertrelationen sind dann gegeben, wenn es sich
um wert- und/oder gefühlshaltige Relationen
zwischen kognitiven Elementen handelt. Bei-
spiele für positive Wertrelationen sind: lieben,
schätzen, bewundem, mögen. Negative Wert-
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A  B A liebt B

A  B B liebt A

C D C hasst D

C  D C und Drohnen gemeinsam (zeitl iche und räumliche Nähe)

A  X A besitzt X

A  C A und C sind sehr verschiedenartig

Abbildung 101

balanciert :

(1) P  A ich schätze A und A schätzt mich

(2) P  X ich besitze X und bewerfe X positiv

(3) P B ich habe keinen Kontakt mit B und lehne B ab

nicht balanciert:

(4) P  C ich liebe C und C liebt mich nicht

(5) P  D ich arbeite mit D zusammen (Nähe) und schätze D nicht

(6) P  E ich wohne mit E zusammen (Nähe) und wir mögen einander nicht

Abbildung 102

relationen sind: ablehnen, hassen, fürchten usw.
Es wird sich im folgenden zeigen, daß die Unter-
scheidung zwischen positiven und negativen Re-
lationen bei weitem wichtiger ist als die zwi-
schen Einheits- und Wertrelationen.
HEIDER und die meisten späteren Konsistenz-
theoretiker verwenden oft wegen der größeren
Anschaulichkeit zur Beschreibung kognitiver
Strukturen graphische Darstellungen. Dabei ist
es üblich, kognitive Elemente durch Buchstaben
oder Punkte (oder eine Kombination von beiden)
zu symbolisieren und Relationen durch Linien
darzustellen, die die kognitiven Elemente ver-
binden. Durchgehende Linien bedeuten posi-
tive, strichlierte oder punktierte Linien negative
Relationen. Um auch die Richtung von Relatio-
nen anzugeben (etwa «A liebt B» zum Unter-
schied von «B liebt A»), kann man die Linien mit
Richtungspfeilen versehen. Wertrelationen wer-
den durch gerade Linien, Einheitsrelationen
durch geschwungene Klammem dargestellt. Ab-
bildung 101 zeigt in der linken Hälfte Beispiele
für die Darstellung einfachster kognitiver Struk-
turen (zwei Kognitionen und eine Relation zwi-
schen ihnen) und in der rechten Hälfte mögliche
Interpretationen jeder Struktur.
HEIDER beschränkt sich auf die Analyse mög-
lichst einfacher kognitiver Strukturen, das sind
solche, die nur zwei oder drei Kognitionen ent-
halten. Betrachten wir zunächst zweielementige

Strukturen. Für diese gibt HEIDER eine sehr
einfache Definition der Balance: Eine zweiele-
mentige Struktur ist dann balanciert, wenn alle in
ihr vorhandenen Relationen das gleiche Vorzei-
chen haben (d. h. alle positiv oder alle negativ
sind). Bei Vorhandensein von Relationen mit
verschiedenen Vorzeichen ist sie nicht balanciert
(unbalanciert)14.
Abbildung 102 zeigt einige nach obiger Defini-
tion balancierte und unbalancierte Strukturen.
Bei den zweielementigen (wie auch später bei
den mehrelementigen) kognitiven Systemen ist
nicht zuletzt jene Teilmenge interessant, bei der
eines der beteiligten Elemente die Person selbst
(bzw. ihr Selbstbild) ist, in deren Vorstellung die
kognitive Struktur existiert. Das kognitive Ele-
ment «ich» soll hier wie bei HEIDER durch den
Buchstaben P symbolisiert werden.
Daß die ersten drei Strukturen balanciert, die
letzten drei unbalanciert und daher unangenehm
und instabil sind, stimmt sicher nicht nur mit der
Theorie HEIDERS, sondern auch mit der Intuition
des Lesers überein. Bezüglich der Strukturen (1)
bis (3) bestehen sicher keine Änderungswün-
sche, wohl aber hinsichtlich der restlichen Struk-

l4 Vorläufig werden die Termini «nicht balanciert» und
«unbalanciert» synonym verwendet. Später (Abschnitt
5.312) wird eine exakte Unterscheidung dieser Ausdrücke
eingeführt.
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turen. So könnte man etwa Struktur (5) in einen
balancierten Zustand überführen, indem man
entweder die Zusammenarbeit aufgibt (Herstel-
lung einer negativen Einheitsrelation) oder den
Kollegen D plötzlich doch zu schätzen beginnt
(Herstellung einer positiven Wertrelation). Es
sei hier vermerkt, daß in diesem (wie in allen
anderen Fällen) die Balance auf mehreren We-
gen hergestellt werden kann. Auf diesen Punkt
wird später noch eingegangen.
Der zentrale Gedanke in HEIDERS Balancedefini-
tion ist offensichtlich die Annahme einer Ten-
denz dahingehend, daß alle zwischen zwei Ko-
gnitionen bestehenden Beziehungen gleichartig
sind (gleiches Vorzeichen haben). Diese An-
nahme beruht bei HEIDER auf gestaltpsycholo-
gisch inspirierten Überlegungen. Es sei jedoch
festgehalten, daß eine solche Annahme auch mit
den Postulaten kognitiver Lerntheorien durchaus
verträglich ist: Positiv bewertete Objekte werden
angestrebt; negativ bewertete Objekte werden
vermieden; Objekte, die positive und negative
Aspekte aufweisen, führen zu Appetenz-Aver-
sions-Konflikten und damit zu Spannungen.
Allerdings ist HEIDERS Formulierung allgemei-
ner: Aus der Balancetheorie läßt sich beispiels-
weise nicht nur ableiten, daß positiv bewertete
Objekte angestrebt werden (d. h. wenn eine posi-
tive Wertrelation bereits vorhanden ist, dann
wird auch eine positive Einheitsrelation und
keine negative Einheitsrelation hergestellt, denn
sonst entstände eine unbalancierte Situation),
sondern auch umgekehrt, daß bei Vorhandensein
einer positiven Einheitsrelation eher eine posi-
tive als eine negative Wertrelation gebildet wird.
Für diese auf den ersten Blick vielleicht wenig
plausible These gibt es experimentelle Belege.
So zeigte ZAJONC (1968), daß unbekannte Reize
verschiedener Art (chinesische Schriftzeichen,
sinnlose Wörter, Gesichter) umso positiver be-

wertet werden, je öfter sie den Vpn geboten
wurden. Andere Experimente (Genaueres dar-
über im Abschnitt 5.312) zeigten, daß dieselbe
Person positiver gesehen wird, wenn die Vp eine
Zusammenarbeit mit ihr erwartet, als wenn dies
nicht der Fall ist.
Wenden wir uns nun HEIDERS Analyse dreiele-
mentiger Strukturen zu. Die große Anzahl mög-
licher Strukturen dieser Art läßt sich auf acht
Grundtypen reduzieren, wenn man nicht zwi-
schen Einheits- und Wertrelationen unterschei-
det und wenn man auf Richtungsangaben ver-
zichtet. Diese acht Grundtypen sind in Abbil-
dung 103 dargestellt. (Zur Veranschaulichung
möge der Leser wieder P als «ich» interpretieren,
A und B seien zwei mit P bekannte Personen. Es
sind natürlich auch viele andere Interpretationen
möglich. So könnten A und B zwei Einstellungs-
objekte [Begriffe] sein. In diesem Fall würde
eine negative Relation zwischen A und B Unver-
träglichkeit bedeuten und eine positive Relation
wechselseitige Unterstützung oder Ähnlich-
keit.)
HEIDERS Balancedefinition für drei Elemente
lautet wie folgt: Eine dreielementige Struktur ist
balanciert wenn entweder keine oder zwei nega-
tive Relationen vorhanden sind. Sie ist nicht
balanciert, wenn eine oder drei negative Relatio-
nen vorhanden sind. Diese formalen und unan-
schaulichen Definitionen kann man folgender-
maßen umformulieren: Ein balancierter Zustand
besteht dann, wenn zwei von Subjekt P in glei-
cher Weise gesehene Objekte (beide positiv oder
beide negativ) positiv verbunden sind bzw. eine
Einheit bilden (Typ 1 und 2); ebenso, wenn zwei
vom Subjekt verschieden gesehene Objekte zu-
einander im Gegensatz stehen (3 und 4). Alle
anderen Fälle sind nicht balanciert.
Die Definitionen sind sicher wieder plausibel.
Balanciert und angenehm sind: (1) ich schätze A

Abbildung 103
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und B, beide mögen einander; (2) ich lehne A
und B ab, meine beiden Feinde mögen einander;
(3) ich schätze A und lehne B ab, mein Freund A
lehnt B ebenfalls ab; (4) ich schätze B und lehne
A ab, mein Freund B lehnt A ebenfalls ab.
Unbalanciert, unangenehm und instabil sind: (5)
meine Freunde A und B mögen einander nicht;
(6) meine Feinde A und B sind untereinander
verfeindet; (7) ein Freund und ein Feind von mir
mögen einander; (8) ebenso. Etwas umstritten ist
der Fall (6). Dieser wird nicht von allen Personen
als unangenehm empfunden.
Wieder sei festgestellt, daß die Entschärfung
einer nicht balancierten Struktur (d. h. ihre Über-
führung in eine balancierte) auf viele Arten erfol-
gen kann. Jede der vier unbalancierten Struktu-
ren kann durch Änderung von einer oder mehr
Relationen in jede der vier balancierten Struktu-
ren transformiert werden.
Eine der ersten experimentellen Prüfungen und
Bestätigungen der HEIDERschen Balancetheorie
erfolgte durch JORDAN (1953). JORDAN legte
seinen Vpn 64 dreielementige Strukturen vor (je
8 Versionen jeder der 8 Grundtypen aus Abbil-
dung 103). Diese Strukturen waren natürlich
nicht in der hier verwendeten symbolischen
Schreibweise dargestellt, sondern sie wurden in
alltagssprachlichen Formulierungen vorgege-
ben. Die Vpn mußten auf einer 90-Punkte-Skala
jede vorgegebene Struktur dahingehend beurtei-
len, wie angenehm oder unangenehm sie ist. Im
Durchschnitt wurden die balancierten Strukturen
als wesentlich angenehmer beurteilt als die nicht
balancierten. Allerdings gab es auch einige Aus-
nahmen, die später, im Zusammenhang mit
NEWCOMBS (1953, 1968) Version der Balance-
theorie besprochen werden sollen.
HEIDERS Balancetheorie hat also, wie ihre Dar-
stellung bisher zeigte, offensichtliche Vorzüge.
Sie erlaubt die relativ präzise Formulierung sehr
subtiler Prozesse, sie ist widerspruchsfrei, sie ist
plausibel und sie läßt sich durch Daten belegen.
Dennoch hat sie auch ebenso offensichtliche
Mängel:
(1) Sie ist nur auf extrem einfache, nämlich

zwei- oder dreielementige Strukturen an-
wendbar. Die meisten realen kognitiven Sy-
steme sind komplizierter, d. h. sie enthalten
mehr als drei Elemente.

(2) Sie erlaubt keine Voraussagen über die Art
der Änderung einer kognitiven Struktur. Sie

gibt zwar genau an, welche Systeme stabil
sind und welche nicht, macht aber keine
Angaben darüber, auf welche Weise die Ba-
lance wiederhergestellt wird.

(3) Sie unterscheidet nur zwischen positiven und
negativen Relationen, berücksichtigt aber
nicht den Grad bzw. die Stärke der positiven
oder negativen Beziehungen. Es erscheint
jedoch die Annahme gerechtfertigt, daß in-
konsistente Strukturen, an denen extreme
Relationen beteiligt sind (sehr stark positive
oder negative Beziehungen), als störender
empfunden werden als inkonsistente Struk-
turen, in denen nur schwache Relationen
vorkommen.

(4) Die Theorie enthält keinerlei Aussagen über
die Beziehungen zwischen balancierten bzw.
nicht balancierten Strukturen und Verhal-
tensvariablen.

In den folgenden Abschnitten werden Konsi-
stenztheorien und Hypothesen vorgestellt, die
die eben erwähnten Mängel teilweise beheben.
Die Liste der oben angeführten Mängel soll als
konstruktive Kritik an HEIDERS Theorie verstan-
den werden: Es wird vorgeschlagen, die zentra-
len Gedanken HEIDERS beizubehalten, aber die
Theorie zu präzisieren und zu vervollständigen.
Von anderen Autoren (NEWCOMB, 1968; ZA-
JONC, 1968) wurden auch zentrale Annahmen
HEIDERS kritisiert. Neuere Experimente (HERK-
NER, 1978; INSKO und ADEWOLE, 1979; INSKO,
SONGER und MCGARVEY, 1974) sprechen ein-
deutig für die Balancetheorie und zeigen, daß die
Argumente von NEWCOMB und ZAJONC unhalt-
bar sind. Eine detaillierte Darstellung dieses
Problemkreises würde den Rahmen einer Ein-
führung überschreiten. Der interessierte Leser
sei auf HERKNER (1978) verwiesen.

4.43 Die Verallgemeinerung der
Balancetheorie durch CARTWRIGHT und
HARARY

Nehmen wir an, jemand hätte folgendes Mei-
nungssystem: «Ich schätze meinen Freund A
sehr; er ist intelligent und fleißig; Intelligenz ist
eine positive Eigenschaft, nicht aber Fleiß; mei-
ner Meinung nach schließen diese Eigenschaften
einander aus - ein intelligenter Mensch hat es
nicht nötig, fleißig zu sein.» Die noch nicht sehr
komplizierte kognitive Struktur enthält vier Ele-
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Abbildung 104

mente und sechs Relationen. Sie ist in Abbildung
104 dargestellt.
Nach HEIDERS Theorie allein läßt sich nicht
beurteilen, ob die Struktur der Abbildung 104
balanciert ist oder nicht. CARTWRIGHT und HA-
RARY (1956) verallgemeinerten HEIDERS Theo-
rie, so daß Aussagen über beliebig komplizierte
kognitive Strukturen möglich sind.
Zunächst muß eine komplexe Struktur in einfa-
chere Teile zerlegt werden. Diese werden an-
schließend einzeln daraufhin untersucht, ob sie
balanciert sind oder nicht. Die Substrukturen, in
die nach CARTWRIGHT und HARARY eine kom-
plizierte Struktur zerlegt werden muß, sind die
einzelnen Semizyklen der Gesamtstruktur. Ein
Semizyklus ist jeder in sich geschlossene Linien-
zug, der in der graphischen Darstellung der ko-
gnitiven Struktur enthalten ist15. In Abbildung
105 ist die eingangs erwähnte kognitive Struktur
vereinfacht dargestellt (unter Verzicht auf die
Unterscheidung von Einheits- und Wertrelatio-
nen und unter Verzicht auf Richtungspfeile) und
nebenstehend sind alle Semizyklen dieser Struk-
tur abgebildet.
Nach der Analyse der Gesamtstruktur in Semi-
zyklen muß jeder einzelne Semizyklus auf seine
Balanciertheit untersucht werden. Auch das ist
mit Hilfe der ursprünglichen HEIDERschen Theo-
rie nicht möglich, denn bereits in unserem einfa-
chen Beispiel der Abbildung 105 kommen vier-
elementige Semizyklen (also vierelementige
Strukturen) vor, und darüber sagt das Modell
von HEIDER nichts aus. Es liegt auf der Hand,
daß bei komplizierteren, vielelementigen Struk-

15 Die Bedeutung des mathematischen Begriffs Semizyklus
ist hier sehr beiläufig expliziert worden. Es handelt sich
um einen Begriff aus einer modernen mathematischen
Disziplin, der Graphentheorie. CARTWRIGHT und HA-
RARY haben ihre gesamte Theorie in graphentheoretischer
Terminologie formuliert. Der interessierte Leser sei auf
die Originalarbeit oder auf das Buch von FLAMENT (1963)
verwiesen. Im vorliegenden Buch wird wegen der besse-
ren Verständlichkeit auf die mathematische Terminologie
und Darstellungsweise verzichtet.

Abbildung 105

turen Semizyklen vorkommen werden, die noch
mehr Elemente und eine große Anzahl von posi-
tiven und negativen Relationen enthalten. Daher
ist eine völlig allgemeine Definition der Balance
von Semizyklen notwendig.
Wie erinnerlich, ist eine dreielementige Struktur
(ein dreielementiger Semizyklus) nach HEIDER

dann balanciert, wenn er keine oder zwei nega-
tive Relationen enthält. Diese Definition wird
von CARTWRIGHT und HARARY auf die einfach-
ste Weise verallgemeinert: Ein Semizyklus ist
balanciert, wenn er eine gerade Anzahl (0, 2,
4 , . . .) negativer Relationen enthält. Bei einer
ungeraden Anzahl (1, 3, 5, . . .) negativer Rela-
tionen ist er nicht balanciert. Nach dieser Festle-
gung sind in unserem Beispiel die Semizyklen
(1), (3) und (6) balanciert, alle anderen nicht
(vgl. Abbildung 105).
Abschließend muß die Gesamtstruktur dahinge-
hend beurteilt werden, ob bzw. wie weit sie
balanciert ist. CARTWRIGHT und HARARY unter-
scheiden nicht wie HEIDER nur zwischen balan-
cierten und nicht balancierten Zuständen, son-
dern sie unterscheiden verschiedene Grade der
Balance. Der Grad der Balanciertheit wird durch
folgenden Index festgelegt:

Balanceindex =
Anzahl der balancierten Semizyklen

Gesamtanzahl der Semizyklen

Dieser Index kann Werte zwischen 0 und 1
annehmen (er ist 0, wenn kein Semizyklus balan-
ciert ist und 1, wenn alle balanciert sind). Für
unser Beispiel beträgt der Index %, wir haben es
also mit einer etwas mehr unbalancierten als
balancierten Struktur zu tun.
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Die größere Allgemeinheit und Anwendbarkeit
des Modells von CARTWRIGHT und HARARY

wurde zweifellos mit einem weitgehenden Ver-
zicht auf Anschaulichkeit und intuitive Nach-
vollziehbarkeit erkauft. Dennoch überwiegen
die Vorzüge, denn es ist auf jede noch so kompli-
zierte kognitive Struktur anwendbar und seine
Qualität kann nicht an seiner Plausibilität gemes-
sen werden, sondern an seiner Übereinstimmung
mit der Realität.
Ein diesbezügliches Experiment wurde von
MORRISSETTE (1958) durchgeführt. Seine Er-
gebnisse bezüglich kognitiver Strukturen mit
vier Elementen bestätigen die erweiterte Neufas-
sung der Balancetheorie. Ein interessanter
Aspekt des Experiments war der, daß MORRIS-
SETTE seinen Vpn auch unvollständige Struktu-
ren vorgab, das sind solche, bei denen nicht
zwischen allen Elementpaaren bereits eine Rela-
tion besteht. Die Vpn wurden aufgefordert, die
fehlenden Beziehungen so zu ergänzen, wie es
ihnen am wahrscheinlichsten erschien. (Ein ver-
einfachtes Beispiel mit drei Elementen: Die Vp
möge sich vorstellen, sie werde demnächst mit
zwei Kollegen A und B eine Wohnung beziehen.
Mit A hätte sie bereits eine längere Unterredung
gehabt und schätzt A sehr positiv ein. Sie wüßte
auch, daß A den anderen Kollegen B positiv
bewertet. Sie selbst kennt B noch nicht, soll aber
angeben, ob sie glaubt, zu B ein eher positives
oder negatives Verhältnis zu entwickeln.) Die
Ergebnisse zeigten, daß unvollständige Struktu-
ren in der Regel so ergänzt werden, daß sich
möglichst balanciere Strukturen ergeben.
Eine weitere interessante Hypothese wurde von
ZAJONC und BURNSTEIN (1965 a, b) untersucht.
Die Autoren untersuchten den Einfluß der Balan-
ciertheit auf das Lernen kognitiver Strukturen.
Den Vpn wurden vierelementige Strukturen vor-
gegeben (die Elemente waren fiktive Personen,
die Relationen waren soziale Beziehungen zwi-
schen diesen) und sie hatten die Aufgabe, sich
diese Strukturen möglichst genau zu merken und
später zu reproduzieren. Es stellte sich heraus,
daß bei gleichem Informationsgehalt (gleiche
Anzahl von Elementen und Relationen) balan-
cierte Strukturen besser gelernt werden als un-
balancierte, d. h. es treten weniger Gedächtnis-
fehler auf. Eine genauere Analyse zeigte auch,
daß insbesondere balancierte Semizyklen besser
behalten werden als nicht balancierte. Man kann

wohl vermuten, daß im allgemeinen Gedächtnis-
fehler bei kognitiven Strukturen so beschaffen
sind, daß die Strukturen systematisch verzerrt
werden, so daß sie balancierter, nicht aber weni-
ger balanciert werden.

4.44 Positivität, Ökonomie und Polarisierung

Der erste Mangel in HEIDERS Theorie, nämlich
die Beschränktheit auf maximal drei Elemente,
wurde durch CARTWRIGHT und HARARY voll-
ständig beseitigt. Als zweiter Mangel wurde
erwähnt, daß sich aufgrund der ursprünglichen
Theorie nicht vorhersagen läßt, auf welche
Weise eine unbalancierte Struktur geändert
wird. Dieses Problem ist nach wie vor nicht
vollständig gelöst, es gibt aber einige Teillösun-
gen, darunter das Positivätsprinzip und das Öko-
nomieprinzip.
In den vorhin erwähnten Experimenten von ZA-
JONC und BURNSTEIN (1965 a, b) zeigte sich, daß
positive Relationen (einzelne Relationen, nicht
Semizyklen) wesentlich besser gelernt werden
als negative. Das heißt, es werden öfter (fälschli-
cherweise) negative Relationen in positive ver-
ändert als positive in negative. Offensichtlich
werden positive Relationen generell bevorzugt
und als angenehmer erlebt als negative. Das ist
insbesondere dann der Fall, wenn es sich um
Wertrelationen (schätzen, lieben usw.) zwischen
Personen handelt, wie sich auch in einigen ande-
ren Untersuchungen herausstellte (s. ZAJONC,
1968).
Dieses Positivitätsprinzip kann herangezogen
werden, um Änderungen vorherzusagen: Es
werden solche Möglichkeiten der Überführung
von nicht konsistenten in konsistente Strukturen
bevorzugt, bei denen die Anzahl der positiven
Relationen erhöht (oder wenigstens konstant ge-
halten), nicht aber vermindert wird. Aufgrund
dieses Prinzips läßt sich beispielsweise vorhersa-
gen, daß bei dreielementigen Strukturen (vgl.
Abbildung 103) der inkonsistente Typ (5) eher in
Typ (1) als in (2), (3) oder (4) verwandelt wird.
Das Positivitätsprinzip ist allerdings nur ein Fak-
tor unter anderen, die gleichzeitig berücksichtigt
werden müssen und die sich in manchen Fällen
als starker erweisen können. Außerdem erlaubt
das Positivitätsprinzip nicht in allen Fällen Vor-
aussagen. Wenn aus irgendwelchen Gründen die
Transformation von Typ (5) in Typ (1) nicht



258 4. Kapitel: Einstellungen

möglich wäre (vgl. Abbildung 103), dann ließe
sich aufgrund des Positivitätsprinzips nicht vor-
aussagen, ob Lösung (2), (3) oder (4) bevorzugt
wird, denn diese sind hinsichtlich der Anzahl
positiver Relationen gleichwertig.
Eine andere Richtlinie zur Vorhersage von Än-
derungen wurde von ROSENBERG und ABELSON

(1960) vorgeschlagen: das Ökonomieprinzip
(man könnte auch das «Prinzip des geringsten
Aufwands» sagen). Dieses Prinzip besagt: Unter
verschiedenen Möglichkeiten, eine inkonsi-
stente in eine konsistente Struktur überzuführen,
wird diejenige gewählt, die mit der geringsten
kognitiven Arbeit verbunden ist, d. h. bei der die
kleinste Anzahl kognitiver Relationen geändert
werden muß.
Um ihre Hypothese zu testen, führten die Auto-
ren folgendes Experiment durch: die Vpn sollten
sich in die Rolle des Eigentümers eines großen
Warenhauses versetzen. Sein unabänderliches
Ziel ist es, den Umsatz in allen Abteilungen
möglichst hoch zu halten. Der Leiter der Tep-
pichabteilung, Herr Fenwick, wird von ihm in
jeder Hinsicht geschätzt. Er ist in seinem Beruf
sehr tüchtig (der Umsatz in seiner Abteilung ist
hoch) und außerdem ein kultivierter Mensch;
unter anderem interessiert er sich für moderne
Kunst. Der Eigentümer des Warenhauses inter-
essiert sich ebenfalls für moderne Kunst. Seit
kurzer Zeit plant Fenwick, die Räume seiner
Abteilung zu modernisieren; er will u. a. groß-
formatige abstrakte Bilder montieren lassen.
Wie der Warenhausbesitzer aus einschlägigen
Fachzeitschriften weiß, wirkt sich moderne
Kunst in Verkaufsräumen sehr ungünstig aus.
Die meisten Kunden empfinden moderne Kunst
als unangenehm und kaufen weniger.
Eine graphische Darstellung dieser kognitiven
Struktur zeigt Abbildung 106 a. Wegen der bes-
seren Verständlichkeit soll im folgenden eine
einfachere Darstellungsweise (nach ROSENBERG

und ABELSON) verwendet werden (Abbildung
106b). Dabei wird wieder auf die Unterschei-

Abbildung 106

dung von Einheits- und Wertrelationen sowie auf
die Verwendung von Richtungspfeilen verzich-
tet. Außerdem wird das Subjekt (der Warenhaus-
besitzer) nicht mehr als besonderes Element dar-
gestellt, sondern die von ihm ausgehenden Rela-
tionen werden in Form von Vorzeichen bei den
beteiligten Elementen symbolisiert.
Bei der vereinfachten Darstellungsweise der Ab-
bildung 106b beurteilt man die Balanciertheit
folgendermaßen: Man zerlegt die Strukturen,
und zwar in je zwei (durch Vorzeichen bewer-
tete) Elemente und die Relation zwischen ihnen.
Jede solche Teilstruktur entspricht einem drei-
elementigen Semizyklus in der anderen Darstel-
lung (umfangreichere Semizyklen bleiben dabei
unberücksichtigt). Eine Teilstruktur der genann-
ten Art (ein «Band») ist balanciert, wenn ihre
beiden Elemente gleiche Vorzeichen haben und
durch eine positive Relation verbunden sind,
oder wenn sie verschiedene Vorzeichen haben
und durch eine negative Relation verbunden
sind. Die beiden anderen Möglichkeiten (gleiche
Vorzeichen und negative Relation oder verschie-
dene Vorzeichen und positive Relation) sind
unbalanciert. Die obigen Balancedefinitionen
sind äquivalent mit jenen von HEIDER (siehe
Abschnitt 4.42).
In unserem Beispiel sind zwei Teilstrukturen
balanciert (F + und K + stehen in positiver Be-
ziehung zueinander, ebenso F + und U +), das
dritte Band ist unbalanciert (U + und K + sind
negativ verbunden). Also ist die Gesamtstruktur
eher nicht balanciert. Sie wurde auch von den
Vpn als gespannt und unangenehm bezeichnet.
Nachdem die Vpn mit der Ausgangssituation
vertraut waren, wurden ihnen drei Lösungsvor-
schläge präsentiert, wie die Situation verbessert
werden könnte. Die Vpn sollten nach reiflicher
Überlegung angeben, welche der Lösungen ih-
nen am angenehmsten erscheint (und auch wel-
che möglichst überzeugend und realistisch
wäre).
Folgende Möglichkeiten wurden vorgeschlagen:
(1) Neue, methodisch einwandfreie Untersu-

chungen hätten gezeigt, daß moderne Kunst
in Verkaufsräumen dem Umsatz nicht ab-
träglich, sondern förderlich ist.

(2) Fenwick hätte seine Pläne, die Räume der
Teppichabteilung mit modernen Kunstwer-
ken auszustatten, aufgegeben.

(3) Bei genauer Durchsicht der Abrechnungen



hätte sich gezeigt, daß in der letzten Zeit der
Umsatz in Fenwicks Abteilung stark gesun-
ken wäre.

Diese drei Lösungsvorschläge sind hinsichtlich
der damit verbundenen kognitiven Arbeit nicht
gleichwertig (siehe Abbildung 107). Vorschlag
(1) bringt eine perfekte Lösung des Problems.
Indem man eine einzige Relation ändert (näm-
lich die negative Beziehung zwischen U + und
K + in eine positive), ist die Gesamtstruktur
balanciert.

Bei Lösung (3) müßten außer der vorgeschlage-
nen kognitiven Änderung noch zwei weitere
Aspekte der Struktur verändert werden. Der Wa-
renhausbesitzer müßte jetzt moderne Kunst und
Fenwick negativ sehen. In Übereinstimmung mit
der Ökomomiehypothese wurde Lösung (1) am
angenehmsten empfunden, gefolgt von (2). Am
unangenehmsten war Lösung (3).

Lösung (2) ist keine vollständige Lösung. Um
die ganze Struktur balanciert zu machen, muß
mindestens noch eine weitere Änderung durch-
geführt werden. Zum Beispiel könnte der Wa-
renhausbesitzer eine negative Einstellung zu mo-
derner Kunst (zumindest zu moderner Kunst in
Warenhäusern) aufbauen. Zusätzlich zur vorge-
gebenen Lösung ist hier also eventuell eine Dif-
ferenzierung (Aufspaltung) eines kognitiven
Elements notwendig (ABELSON, 1959), was
ebenfalls kognitive Arbeit bedeutet. Der Besit-
zer müßte zwischen moderner Kunst im allge-
meinen und moderner Kunst in Verkaufsräumen
unterscheiden, wobei er zu ersterer seine posi-
tive Einstellung beibehalten kann, im zweiten
Fall aber eine negative Einstellung bilden muß.

Konsistenztheorien und Einstellungssysteme

In neuerer Zeit wurde das Ökonomieprinzip von
BURNSTEIN (1967) bestätigt. Das Ökonomie-
prinzip ist, wie das Positivitätsprinzip, auf viele,
aber nicht auf alle Situationen anwendbar. Wie-
der kann es vorkommen, daß es einige Lösungs-
möglichkeiten gibt, die vom Ökonomieprinzip
her gesehen gleichwertig sind, die also den glei-
chen Aufwand erfordern.
Weiter läßt sich in diesem Zusammenhang ein
Polarisationsprinzip anführen. Unter dem Pola-
risationsgrad einer Relation (oder einer Einstel-
lung) versteht man die Intensität einer Relation.
Eine stark polarisierte Einstellung ist eine ex-
treme, vom neutralen Nullpunkt weit entfernte,
also stark positive oder stark negative Einstel-
lung. Das Polarisationsprinzip besagt: Je stärker
polarisiert (je extremer oder intensiver) eine Re-
lation ist, desto schwieriger ist sie zu ändern.
Dieses empirisch gut untermauerte Prinzip
(TANNENBAUM, 1956) kann man in Fällen fol-
gender Art zur Vorhersage heranziehen: Wenn
zur Wiederherstellung der Balance entweder Re-
lation a oder Relation b geändert werden muß
und diese beiden Relationen verschieden stark
polarisiert sind, dann wird eher die schwächer
polarisierte Relation geändert. Der Aspekt der
Polarisation von Einstellungen wird im nachfol-
genden Abschnitt eingehend erörtert.

nicht balanciert, weitere Änderung notwendig:
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nicht balanciert, weitere Änderungen notwendig:

Es sei noch erwähnt, daß eine Tendenz zur
Polarisierung von Einstellungen besteht: Je län-
ger man über ein (nichtneutrales) Einstellungs-
objekt nachdenkt, desto wahrscheinlicher ist es,
daß die Einstellung zu diesem Objekt extremer
wird. Die Vpn von TESSER und CONLEE (1975)
sollten je nach Versuchsbedingung 30, 60, 90
oder 180 Sekunden über bestimmte Einstel-
lungsobjekte nachdenken. Anschließend wurden
die Einstellungen gemessen (die Einstellungen
wurden auch zu Beginn des Experiments erfaßt).
Der Prozentsatz der Einstellungsobjekte, bei
dem eine Extremisierung der Einstellung statt-
fand, war um so größer, je mehr Zeit zum

Abbildung 107 Nachdenken zur Verfügung stand. Aufgrund
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balanciert:

(1) (2) (3) (4)

nicht balanciert:

E = Empfänger
S = Sender
EO = Einstel lungsobjekt

Abbildung 108

mehrerer Untersuchungen kommt TESSER (1978)
zu dem Schluß, daß Nachdenken deshalb zu
einer stärkeren Polarisierung der Einstellungen
führt, weil dadurch einerseits neue (mit der Ein-
stellung konsistente) Meinungen gebildet wer-
den, und andererseits vorhandene inkonsistente
Meinungen «neu interpretiert» werden. Aller-
dings gilt das nicht für alle Einstellungen. Der
Effekt tritt nur bei solchen Einstellungsobjekten
auf, für die die Vp ein gut entwickeltes Schema
hat. Außerdem ist der Effekt bei konsistenten
Einstellungen größer als bei inkonsistenten
(CHAIKEN und YATES, 1985).

4.45 Die Kongruitätstheorie von OSGOOD und
TANNENBAUM

4.451 Die Theorie
Die Kongruitätstheorie gehört zu den wenigen
Ansätzen, die explizit die Stärke (Intensität, Po-
larisation) von Relationen berücksichtigen. Die-
ses von OSGOOD und TANNENBAUM (1955) ent-
wickelte Modell beschränkt sich allerdings wie
HEIDERS Balancetheorie auf drei kognitive Ele-
mente. Es handelt sich dabei aber nicht wie bei
HEIDER um beliebig interpretierbare Elemente,
sondern um eine ganz bestimmte Situation. Die
Kongruitätstheorie hat das Ziel, Aussagen über
Einstellungsänderungen durch Kommunikation
zu machen16.
Um die Besonderheiten des Kongruitätsmodells
besser darstellen zu können, verwende ich zu-
nächst das HEIDERsche Schema zur Darstellung
der typischen Situation mit Sender, Empfänger
und Inhalt (Objekt) der Mitteilung. Diese drei
notwendigen Bestandteile jeder Kommunikation

l6 Die Theorie ist jedoch auch in anderen Fällen anwendbar.

werden als kognitive Elemente betrachtet. Au-
ßerdem gibt es eine (positive oder negative)
Beziehung des Empfängers zum Sender und zum
Einstellungsobjekt. Die Mitteilung des Senders
kann hinsichtlich des Einstellungsobjekts eben-
falls positiv oder negativ sein und wird als Rela-
tion zwischen Sender und Einstellungsobjekt
aufgefaßt (siehe Abbildung 108).
Die ersten vier Fälle sind balanciert: (1) ein
positiv bewerteter Sender äußert sich positiv
über ein positiv bewertetes EO; (2) ein negativ
bewerteter Sender äußert sich positiv über ein
abgelehntes EO; (3) ein positiv bewerteter Sen-
der äußert sich negativ über ein abgelehntes EO;
(4) ein negativ bewerteter Sender äußert sich
negativ über ein positiv bewertetes EO. Diese
Situationen sind nach HEIDER balanciert und
spannungsfrei. Es besteht daher keine Notwen-
digkeit einer Einstellungsänderung.
Die Fälle (5) bis (8) sind nicht balanciert: (5) ein
positiv bewerteter Sender äußert sich negativ
über ein positives EO; (6) ein negativ bewerteter
Sender äußert sich negativ über ein negatives
EO; (7) ein positiv bewerteter Sender äußert sich
positiv über ein negatives EO, (8) ein negativer
Sender äußert sich positiv über ein positives EO.
In diesen Fällen bestehen Spannungen. Die In-
konsistenz muß reduziert werden, indem man
entweder das Einstellungsobjekt neu bewertet
(umwertet) oder den Sender oder beide. In die-
sen Situationen liegen Anstöße für Einstellungs-
änderungen vor.
Bezüglich der Situationen (5) bis (8) stimmen
OSGOOD und TANNENBAUM mit HEIDER überein:
Es handelt sich um inkonsistente Situationen, es
müssen Änderungen auftreten. Hinsichtlich der
ersten vier Situationen bestehen Differenzen
zwischen den beiden Theorien. Das liegt darin,
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daß die Kongruitätstheorie eine wesentlich
schärfere Definition der Konsistenz verwendet.
Kongruenz (oder Kongruität) ist ein Spezialfall
der Balance. Nicht jede balancierte Struktur ist
kongruent, aber jede kongruente Struktur ist
balanciert. Nach OSGOOD und TANNENBAUM

strebt man aber nicht nur nach Balance, sondern
darüber hinaus nach dem sozusagen noch besse-
ren Zustand der Kongruenz.
Ob die ersten vier Fälle der Abb. 108 nicht nur
balanciert, sondern auch kongruent sind, läßt
sich erst feststellen, wenn die Situation genauer
analysiert wird, nämlich wenn die Intensitäten
oder Polarisationen der Beziehungen gemessen
werden. Um das Modell nicht komplizierter als
unbedingt notwendig zu gestalten, unterschei-
den OSGOOD und TANNENBAUM nur global zwi-
schen positiven und negativen Mitteilungen. Bei
den beiden anderen Relationen (zwischen Emp-
fänger und Sender sowie zwischen Empfänger
und Einstellungsobjekt) wird aber nicht nur das
Vorzeichen, sondern auch der Polarisationsgrad
berücksichtigt. Jeder dieser beiden Relationen
werden Werte zwischen -3 und + 3 zugeordnet.
In der Praxis werden die betreffenden Zahlen-
werte mit Hilfe des Polaritätsprofils ermittelt
(siehe Abschnitt 4.12).
Im Kongruitätsmodell gibt es zwei Definitionen
der Kongruenz, eine für positive und eine für
negative Mitteilungen. Bei einer positiven Mit-
teilung liegt Kongruenz dann vor, wenn die
Beziehungen des Empfängers zum Sender und
zum Einstellungsobjekt gleiche Vorzeichen ha-
ben und genau gleiche Zahlenwerte (also gleiche
Polarisationsgrade). Nach dieser Definition ent-
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steht also schon eine Spannung (eine Inkongru-
enz), wenn sich beispielsweise ein sehr positiv
bewerteter Sender positiv über ein nur schwach
positives Objekt äußert (siehe Abbildung 109).
Bei einer negativen Mitteilung liegt Kongruenz
dann vor, wenn die Beziehungen des Empfän-
gers zum Sender und zum Einstellungsobjekt
verschiedene Vorzeichen haben und genau glei-
che Polarisationsgrade (die Zahlenwerte ohne
Berücksichtigung des Vorzeichens, die soge-
nannten Absolutbeträge, müssen gleich sein).
Diese Definitionen sind natürlich viel scharfer
als diejenigen HEIDERS, doch ist zu überlegen,
ob nicht eine etwas großzügigere Festlegung
realistischer gewesen wäre (z. B. daß Kongruenz
vorliegt, solange die Differenz der absoluten
Zahlenwerte der beiden Relationen unterhalb
einer festen Grenze liegt, etwa kleiner als 1 ist).
Wird durch eine Mitteilung eine Inkongruenz
(oder gar ein nicht balancierter Zustand) hervor-
gerufen, so werden auf der Seite des Empfängers
Tendenzen auftreten, das gestörte kognitive Sy-
stem wieder kongruent zu machen. Das ge-
schieht, wie gesagt, durch Änderung einer der
beiden oder beider Relationen zwischen Emp-
fänger und Sender bzw. Einstellungsobjekt. Das
Kongruitätsmodell macht jedoch im Gegensatz
zu allen anderen Konsistenztheorien völlig prä-
zise Aussagen darüber, wie das kognitive
Gleichgewicht wieder hergestellt wird. Dazu
wird das im vorigen Abschnitt erwähnte Polari-
sationsprinzip verwendet. Es besagt in seiner
einfachsten Form, daß Einstellungen um so
schwieriger zu ändern sind, je extremer sie sind
(je weiter von Null entfernt oder je größer der
Absolutbetrag der Intensität einer Relation ist).
Diese Hypothese wird durch die Ergebnisse von
TANNENBAUM (1956) belegt (Abbildung 110).
Eine unerwartete Ausnahme stellt allerdings der

Abbildung 109 Abbildung 110
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Umstand dar, daß neutrale Einstellungen nach
den Ergebnissen von TANNENBAUM etwas
schwieriger zu ändern sind als schwach polari-
sierte.
Wie wird Kongruenz wiederhergestellt? Die Be-
wertungen von Sender und Einstellungsobjekt
werden geändert, und zwar ist das Ausmaß jeder
Bewertungsänderung umgekehrt proportional
zum anfänglichen Polarisationsgrad. Beide Ele-
mente werden also umgewertet, wobei sich aber
der Wert des von vornherein extremer bewerte-
ten Elements weniger ändert. Äußert sich bei-
spielsweise ein sehr positiver Sender positiv
über ein schwach positives Einstellungsobjekt,
dann wird dadurch vor allem das Einstellungsob-
jekt aufgewertet (und der Sender nur ganz
schwach abgewertet). Äußert sich jedoch ein nur
schwach positiver Sender positiv über ein extrem
positives Einstellungsobjekt, dann wird dadurch
in erster Linie der Sender aufgewertet (und das
Einstellungsobjekt leicht abgewertet).
Der zentrale Satz des Kongruitätsmodells, daß
die Beträge der Bewertungsänderungen umge-
kehrt proportional zu den ursprünglichen Polari-
sationsgraden sind (unter der Nebenbedingung,

daß die endgültigen Bewertungen gleiche Abso-
lutwerte haben), ist wörtlich zu verstehen. Neh-
men wir an, ein mit + 3 bewerteter Senderäußert
sich positiv über ein Objekt, dessen Bewertung
+ 1 beträgt. Hier liegt zwar Balance, aber nicht
Kongruenz vor. Die Bewertungen von Sender
und Einstellungsobjekt müssen einander ange-
glichen werden. Da der Sender ursprünglich
dreimal so stark polarisiert war wie das Objekt,
muß die Bewertungsänderung des Objekts drei-
mal so groß sein wie die des Senders. Die Aus-
gangsdistanz zwischen Sender und Objekt be-
trägt 2. Diese Distanz wird im Zuge der Kongru-
enzherstellung folgendermaßen überwunden:
Der Sender wird um den Betrag 0,5 abgewertet
und das Objekt um 1,5 aufgewertet (1,5 ist das
Dreifache von 0,5). Damit haben beide Ele-
mente einen Wert von 25 und das kognitive
System ist wieder kongruent.
Das eben besprochene Beispiel und einige an-
dere sind in Abbildung 111 veranschaulicht. Um
komplizierte Überlegungen (wie im vorigen Ab-
satz) zu vermeiden, verwendet man besser fol-
gende einfache Formeln, die das exakte mathe-
matische Äquivalent der bisher umgangssprach-

Abbildung 111
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lich formulierten Aussagen sind. (Mit Hilfe die-
ser Formeln kann der Leser auch leicht die Bei-
spiele der Abbildung 111 nachrechnen.)
Für positive Relationen zwischen Sender und
Objekt (positive Mitteilungen) gilt:

AS=
I EO I

(EO-S)
I S I + I EO I

A (EO)  =
ISI

(S-EO)
I S / + I EO l

S = Bewertung des Senders
I S I = Absolutbetrag der Senderbewertung

A (S) = Betrag, um den die Senderbewertung
geändert wird

EO = Bewertung des Einstellungsobjekts
I EO I = Absolutbetrag von EO

A (EO) = Betrag, um den die Objektbewertung
geändert wird

Bei einer negativen Relation zwischen Sender
und Objekt gilt:

AS=
I EO I

(- S - EO)
l S I + I EO I

A (EO)  =
ISI

(- S - EO)
I S I + I EO I

Aus diesen Formeln kann man ablesen, daß es im
Kongruitätsmodell nur eine Ausnahme von der
Regel gibt, daß beide Bewertungen geändert
werden. Diese Ausnahme liegt dann vor, wenn
eines der Elemente ursprünglich neutral bewertet
war. In diesem Fall ändert sich nur die Bewer-
tung des ursprünglich neutralen Elements, das
andere Element ist stabil (vgl. Beispiele 4 und 5
in Abbildung 111).
Ein großer Vorteil des Kongruitätsmodells be-
steht darin, daß es genaue Vorhersagen über die
Art der Inkonsistenzreduktion macht. Nehmen
wir folgendes an: Ein positiv bewerteter Sender
äußert sich positiv über ein negatives Einstel-
lungsobjekt. Diese Inkonsistenz kann beseitigt
werden, indem entweder der Sender abgewertet
oder das Objekt aufgewertet wird. Mit Hilfe des
Polarisationsprinzips trifft die Kongruitätstheo-
rie eine Entscheidung zwischen diesen beiden
Möglichkeiten: Wenn die Objektbewertung stär-
ker polarisiert ist als die Senderbewertung, er-
folgt eine negative Senderbewertung (und die

Einstellung zum Objekt ändert sich nur geringfü-
gig). Ist die Einstellung zum Sender extremer als
die zum Objekt, wird das Objekt nach der Mittei-
lung positiv bewertet (und die Senderbewertung
wird nur wenig verändert). In diesem Sinn lassen
sich auch die in Abschnitt 4.333 referierten Er-
gebnisse von BERGIN (1962) und ARONSON,
TURNER und CARLSMITH (1963) interpretieren:
Ein nur schwach positiver oder neutraler Sender
kann deshalb keine großen Einstellungsänderun-
gen erzielen, weil die Inkonsistenz hauptsäch-
lich durch Senderabwertung reduziert wird, wo-
bei die Einstellung des Empfängers zum Objekt
relativ unverändert bleibt.
Das Kongruitätsmodell wurde erstmals von
TANNENBAUM (1953) empirisch geprüft. Zuerst
wurden die Einstellungen von 405 Vpn zu ver-
schiedenen Sendern und Objekten gemessen.
Danach erhielten die Vpn (fingierte) Mitteilun-
gen einzelner Sender über bestimmte Objekte
und abschließend wurden wieder die entspre-
chenden Einstellungen festgestellt. Die Überein-
stimmung zwischen den von der Theorie voraus-
gesagten und den empirisch ermittelten Einstel-
lungsänderungen war außerordentlich hoch (der
Korrelationskoeffizient betrug + 0,91).
Neuere Untersuchungen (NORRIS, 1965; STA-
CHOWIAK und MOSS, 1965) zeigten, daß die
exakten numerischen Voraussagen der Kongrui-
tätstheorie nicht immer zutreffen. In der Regel
stimmt aber mindestens die vorausgesagte Rich-
tung der Einstellungsänderung, so daß die quali-
tativen Aussagen der Theorie nach wie vor
brauchbar und wertvoll sind.
TANNENBAUM und GENGEL (1966) demonstrier-
ten, vom Kongruitätsmodell ausgehend, die
Möglichkeit einer indirekten Einstellungsände-
rung, d. h. die Änderung der Einstellung zu
einem Objekt, das in der Mitteilung überhaupt
nicht erwähnt wird. Im ersten Schritt wurde eine
Mitteilung eines bestimmten Senders über ein
Einstellungsobjekt präsentiert. Dann wurde (un-
abhängig davon und ohne den Sender zu erwäh-
nen) die Einstellung zum Objekt geändert, so
daß eine Inkonsistenz entstand. Wie vorausge-
sagt, änderte sich daraufhin auch spontan die
Einstellung zum Sender.
Ein weiteres Modell, das die Stärke von Relatio-
nen berücksichtigt, wurde von MOHAZAB und
FEGER (1985) entwickelt. Das Modell ist auf
Triaden (3 Elemente und 3 Relationen) anwend-
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bar. Es macht keine Änderungsvoraussagen,
sondern definiert die Balanciertheit einer Struk-
tur. Der Grad der Balanciertheit M’ wird durch
folgende Formel festgelegt:

M’=s+l-m

In dieser Formel bedeutet s die Stärke der am
wenigsten positiven (oder der negativsten) Rela-
tion, m die Stärke der mittleren und l die Stärke
der positivsten (oder am wenigsten negativen)
Relation (s = small, m = medium, l = large).
Die psychologische Begründung der Formel ist
etwas kompliziert, so daß ihre Darstellung in
einem einführenden Lehrbuch nicht angebracht
ist. Der Leser möge jedoch anhand der Formel
überlegen, welche Arten von Zahlenkonstella-
tionen zu großen oder kleinen Werten von M’
führen.
Durch Einsetzen geeigneter Zahlen (z. B. + 1
für positive und - 1 für negative Relationen) ist
leicht zu zeigen, daß die Formel mit HEIDERS

Balancetheorie übereinstimmt. Für balancierte
Triaden (3 positive oder 1 positive und 2 nega-
tive Relationen) erhält man (bei Einsetzen von
+ 1 und - 1) M’ = 1. Für unbalancierte Triaden
(3 negative oder 2 positive und 1 negative Rela-
tion) erhält man M’ = - 1.
Das Modell wird sehr gut durch Daten bestätigt.
Sowohl Häufigkeitsdaten (MOHAZAB und FE-
GER, 1985) wie Valenzurteile über den Grad der
Angenehmheit verschiedener Situationen (HUT-
TER, 1987) zeigen sehr hohe Übereinstimmun-
gen mit dem Balanceindex M’. In drei (von
insgesamt vier) Versuchsbedingungen bei HUT-
TER lagen die Korrelationen zwischen Valenzur-
teilen und M’ bei 0,95 und waren durchwegs
höher als die (für sich betrachtet ebenfalls be-
achtlichen) Korrelationen mit anderen Balan-
ceindizes.

4.452 Stabilisierung von Einstellungen
Aufgrund kongruitätstheoretischer Überlegun-
gen postulierte TANNENBAUM (1967) vier Me-
chanismen, die geeignet sind, Einstellungen zu
stabilisieren und gegen Angriffe oder Überre-
dungsversuche resistent zu machen. Hier liegt
also der gleiche Problemkreis vor, den MCGUIRE

in seiner Inokulationstheorie behandelte (vgl.
Abschnitt 4.345). Während MCGUIRE aber seine
Theorie hauptsächlich im Hinblick auf be-
stimmte Arten von Einstellungen (nämlich Tru-
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ismen) formulierte, sind TANNENBAUMS Aussa-
gen völlig allgemein und gelten für beliebige
Einstellungen.
Die vier Abwehrmechanismen sind Leugnung
(denial), Senderabwertung (Source attack), Wi-
derlegung (refutation) und Unterstützung (con-
cept boost). Wie man (etwa anhand von Abbil-
dung 108) leicht einsehen kann, sind alle diese
Methoden geeignet, eine Einstellung zu verteidi-
gen (und eventuell beizuhalten) und dennoch
Inkonsistenzen zu vermeiden. Gehen wir von der
Situation aus, daß sich ein positiver Sender nega-
tiv über ein positives Einstellungsobjekt äußert
(Beispiel (5) in Abbildung 108). Die Inkonsi-
stenz kann ohne Einstellungsänderung durch
Leugnung beseitigt werden. Es wird behauptet
oder angenommen, der Sender hätte sich gar
nicht negativ über das Objekt ausgesprochen.
Den gleichen Zweck erfüllt die Senderabwer-
tung. Dadurch wird Situation (5) der Abbildung
108 in Situation (4) umgewandelt, also in eine
konsistente Situation übergeführt. Die Widerle-
gung der Argumente des Senders macht dessen
Angriff gegenstandslos. Schwache oder sogar
widerlegbare Argumente sind sicher weniger
störend und konsistenzgefährdend als glaub-
hafte. Schließlich bleibt noch die Möglichkeit
der Unterstützung der Einstellung zum Objekt
durch positive Argumente. In diesem Fall wäre
es am günstigsten, wenn durch die Unterstüt-
zung die Einstellung noch positiver wird, denn
extreme Einstellungen sind schwieriger zu än-
dern als neutrale. Widerlegung und Unterstüt-
zung entsprechen MCGUIRES Inokulation und
Unterstützung, werden aber von TANNENBAUM

anders begründet, so daß die allgemeine An-
wendbarkeit dieser Techniken deutlich wird.
In einem Experiment von TANNENBAUM, MA-
CAULEY und NORRIS (1966) wurde die Wirksam-
keit dieser vier Abwehrtechniken verglichen. In
vier Versuchsbedingungen (Immunisierung) er-
folgte zuerst die Festigung und dann der Angriff.
Die Leugnung bestand darin, daß gesagt wurde,
die nachfolgenden Argumente (der Angriff)
seien irrtümlich dem sehr angesehenen Sender X
zugeschrieben worden. In der Senderabwer-
tungsbedingung wurden vor dem Angriff glaub-
würdige negative Äußerungen über den Sender
gemacht. Die beiden anderen Bedingungen wa-
ren ähnlich wie bei MCGUIRE (siehe Abschnitt
4.343).
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Tabelle 38

Leugnung Senderabwertung Widerlegung Unterstützung

Kontrollbedingung 11,77 11,86 11,70 11,22
Immunisierung 9,06 10,62 12,46 10,85
Wiederherstellung 9,96 8,54 10,45 -
Angriff allein 8,56 8,30 8,82 8,39

Die Zahlen sind Mittelwerte der einzelnen Versuchsgruppen auf 15-Punkte-Skalen (1 = völlige Ablehnung,
15 = völlige Zustimmung).

In drei weiteren Versuchsbedingungen (Wieder-
herstellung) erfolgte zuerst der Angriff und dann
die Festigung der Einstellungen. Die Unterstüt-
zungstechnik wurde bei den Wiederherstellungs-
bedingungen ausgelassen. Außerdem wurden
noch Versuchsbedingungen mit Angriff allein
(ohne Unterstützung) und Kontrollgruppen ohne
Angriff und ohne Festigung verwendet. Die Er-
gebnisse der abschließenden Einstellungsmes-
sungen zeigt Tabelle 38.
Die eben dargestellten und andere Ergebnisse
(MACAULEY, 1965) lassen den Schluß zu, daß
wohl alle vier Abwehrmechanismen brauchbar
sind, sich aber hinsichtlich ihrer Wirksamkeit
unterscheiden. Am wirksamsten scheint die Wi-
derlegung (Inokulation) zu sein, gefolgt von
Unterstützung und Senderabwertung. Die Sen-
derabwertung ist jedoch nur in der Immunisie-
rungsreihenfolge (erste Stabilisierung, dann An-
griff) zielführend, nicht aber bei der Wiederher-
stellungssequenz (erst Angriff, dann Abwehr).
Zur Wiederherstellung einer bereits angegriffe-
nen Einstellung eignen sich Leugnung und Wi-
derlegung etwa gleich gut.
Weitere Experimente von TANNENBAUM und
seinen Mitarbeitern untersuchten die kombinier-
ten Wirkungen verschiedener Stabilisierungs-
strategien. So zeigten TANNENBAUM und NOR-
RIS (1965), daß die Kombination von Widerle-
gung und Senderabwertung wirksamer ist, als
jede dieser Strategien allein (und zwar sowohl in
der Immunisierungs- wie in der Wiederherstel-
lungssequenz). Ebenso wirken Leugnung und
Widerlegung additiv (MACAULEY, 1965). Die-
ser additive Effekt tritt jedoch nicht bei allen
Kombinationen von Abwehrstrategien auf (siehe
dazu TANNENBAUM 1967, 1968).

4.46 Dissonanztheorie

4.461 Einstellungsänderung durch
einstellungsdiskrepantes Verhalten
Die Dissonanztheorie von FESTINGER (1957) ist
dem Leser bereits u. a. aus dem Einleitungskapi-
tel (1.34) und aus dem Kapitel über Konflikt
(2.522) bekannt. Hier sollen einleitend einige
grundlegende Unterschiede zwischen der Dis-
sonanztheorie und allen anderen Konsistenz-
theorien erwähnt werden. Dieser Unterschied
betrifft bereits die Grundbegriffe. Sowohl kogni-
tive Elemente wie kognitive Relationen sind in
der Dissonanztheorie anders, nämlich viel glo-
baler und komplizierter definiert. Die Elemente
der Dissonanztheorie sind in den anderen Konsi-
stenzmodellen bereits minimale Strukturen,
nämlich Meinungen (also zwei Elemente und
eine Relation zwischen ihnen). Die Relationen
der Dissonanztheorie sind solche des Wider-
spruchs und der Verträglichkeit und nicht ein-
fach positive oder negative Bewertungen bzw.
Verbindungen.
Außerdem ist die Dissonanztheorie das einzige
Konsistenzmodell, das in irgendeiner Weise eine
Beziehung zwischen kognitiven Prozessen und
Verhalten herstellt. Insbesondere lassen sich aus
der Dissonanztheorie Hypothesen über einstel-
lungsdiskrepantes Verhalten ableiten (Verhal-
ten, das den eigenen Einstellungen wider-
spricht). Es wird angenommen, daß einstel-
lungsdiskrepantes Verhalten Dissonanz erzeugt.
Ein Weg zur Reduzierung oder Beseitigung die-
ser Dissonanz ist die Änderung der Einstellung
dergestalt, daß Einstellung und Verhalten wieder
verträglich sind (nachdem man beispielsweise
eine Lüge überzeugend und oft erzählt hat,
glaubt man vielleicht selbst daran).
Dissonanzreduktion (in unserem Fall Anpassung
der Einstellung an das Verhalten) tritt jedoch nur
dann ein, wenn die Dissonanz ein bestimmtes
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Maß übersteigt. Die Dissonanz bei einstellungs-
diskrepantem Verhalten ist kleiner, wenn eine
äußere Rechtfertigung (z. B. ansehnliche Beloh-
nung) für das Verhalten vorhanden war, als
wenn es keine oder nur unzureichende Rechtfer-
tigung gab. Daher kommt die Dissonanztheorie
zu der scheinbar paradoxen Aussage: Einstel-
lungsdiskrepantes Verhalten führt bei kleinem
oder fehlendem Anreiz für dieses Verhalten zu
einer Einstellungsänderung, bei einem starken
Anreiz jedoch nicht.
Diese Hypothese wurde bereits von FESTINGER

und CARLSMITH (1959) bestätigt. Die Vpn muß-
ten gegen besseres Wissen andere zur Teilnahme
an einem «interessanten» - in Wahrheit äußerst
langweiligen - Experiment überreden. Diejeni-
gen Vpn, die für diese «Lüge» gut bezahlt wur-
den, änderten ihre Einstellung zu dem Experi-
ment nicht. Die anderen, sehr schlecht entlohn-
ten Vpn hielten das Experiment nach der Lüge
tatsächlich für recht interessant (vgl. Abschnitt
1.343).
Spätere, ähnliche Experimente unterstützten
ebenfalls die Hypothese, z. B. COHEN (1962).
Die Vpn (Studenten) sollten einen längeren
einstellungsdiskrepanten (polizeifreundlichen)
Aufsatz schreiben. Wie erwartet, war die Ein-
stellungsänderung um so geringer, je größer die
in Aussicht gestellte Belohnung für diesen Auf-
satz war (siehe Tabelle 39). Die Vpn in der
Bedingung mit der größten Belohnung hatten
nach dem einstellungsdiskrepanten Verhalten
etwa die gleiche negative Einstellung wie die
Kontrollgruppe (in der Kontrollgruppe wurde
kein Aufsatz geschrieben und keine Belohnung
gegeben; hier wurde nur die Einstellung gemes-
sen).
Die Hypothese über einstellungsdiskrepantes
Verhalten und die entsprechenden experimentel-
len Daten blieben nicht unangefochten. Diese
Ergebnisse sind nicht nur für viele Menschen

Tabelle 39

Einstellung
nach dem Aufsatz

10 Dollar 2,32
5 Dollar 3,08
1 Dollar 3,41

0,50 Dollar 4,54
Kontrollgruppe 2,10

kontraintuitiv, sondern widersprechen auch bei
oberflächlicher Betrachtung dem lerntheoreti-
schen Denken. Danach sollte es eher bei großen
als bei kleinen Belohnungen zu einer Einstel-
lungsänderung kommen.
Tatsächlich gelang es ROSENBERG (1965) in
einem Experiment, in dem ebenfalls ein einstel-
lungsdiskrepanter Aufsatz zu schreiben war, ei-
nen Belohnungseffekt und keinen Dissonanz-
effekt zu erzielen: Je größer die Belohnung für
einstellungsdiskrepantes Verhalten war, desto
größer war auch die anschließende Einstellungs-
änderung. Dieses Ergebnis widerspricht jedoch
nicht unbedingt, wie vielfach fälschlich ange-
nommen wurde, der Dissonanztheorie. Es sollte
nicht die Frage gestellt werden: Ist die Disso-
nanztheorie oder die Lerntheorie wahr? Sondern
man sollte fragen: Unter welchen Bedingungen
treffen die Vorhersagen der Lerntheorie ein und
unter welchen Bedingungen die der Dissonanz-
theorie?
Ein in diesem Sinne aufschlußreiches Experi-
ment wurde von LINDER, COOPER und JONES

(1967) durchgeführt, bei dem sich der Faktor
Entscheidungsfreiheit als wesentlich heraus-
stellte. Ein genauer Vergleich der Experimente
von COHEN (1962) und ROSENBERG (1965)
zeigte nämlich, daß COHENS Vpn völlige Ent-
scheidungsfreiheit hatten, ob sie das einstel-
lungsdiskrepante Verhalten durchführen oder
lieber nicht weiter an dem Experiment teilneh-
men wollten. Bei ROSENBERG war diese Ent-
scheidungsfreiheit nicht unbedingt gegeben.
Entscheidungsfreiheit ist jedoch in diesem Fall
eine notwendige Bedingung für das Entstehen
von Dissonanz. Wenn einstellungsdiskrepantes
Verhalten erzwungen wird, dann ist dieser äu-
ßere Zwang ja bereits eine Rechtfertigung dieses
Verhaltens (man hat eben so handeln müssen,
eine andere Möglichkeit gab es nicht). Daher
kann keine Dissonanz entstehen und es ist auch
kein Dissonanzeffekt, sondern ein Belohnungs-
effekt zu erwarten.
Wenn die Vp andererseits einstellungsdiskrepant
handelt, obwohl eine Weigerung möglich gewe-
sen wäre, dann entsteht Dissonanz. Um diese
Hypothese zu prüfen, verwendeten LINDER,
COOPER und JONES (1967) vier Versuchsbedin-
gungen: Wahlfreiheit und niedriger Anreiz,
Wahlfreiheit und hoher Anreiz, keine Wahlfrei-
heit und niedriger Anreiz sowie keine Wahlfrei-
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Tabelle 40
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Keine Entscheidungsfreiheit
Entscheidungsfreiheit

Anreiz gering (Dollar 0,50)

1,66
2,96

Anreiz hoch (Dollar 2,50)

2,34
1,64

Eine höhere Zahl bedeutet eine positivere Einstellung. Der Einstellungswert der Kontrollgruppe (nur Einstel-
lungsmessung ohne Aufsatz und ohne Belohnung) betrug 1,71.

heit und hoher Anreiz. Die Ergebnisse bestätigen
voll und ganz die Hypothese (siehe Tabelle 40).
Völlig analoge Ergebnisse erbrachten HOLMES

und STRICKLAND (1970). Auch andere Autoren
zeigten, daß man ganz gezielt sowohl Beloh-
nungs- wie Dissonanzeffekte hervorrufen kann
(z. B. CARLSMITH, COLLINS und HELMREICH,
1966; ROSSOMONDO und WEISS, 1970), jedoch
spielen bei diesen Experimenten auch andere
Variablen als die Entscheidungsfreiheit eine
Rolle - z. B. das Ausmaß an Bindung (commit-
ment, siehe Abschnitt 1.342). Eine öffentlich
sichtbare einstellungsdiskrepante Handlung
führt eher zu einem Dissonanzeffekt als eine
private.
Die Ergebnisse der zahlreichen neueren Experi-
mente über die Wirkungen einstellungsdiskre-
panten Verhaltens legen die Vermutung nahe,
daß Entscheidungsfreiheit bloß eine notwen-
dige, aber keine hinreichende Bedingung für das
Auftreten von Dissonanzeffekten ist. Außer der
Entscheidungsfreiheit sind die Erwartung nega-
tiver Konsequenzen der einstellungsdiskrepan-
ten Handlung und ein hohes Maß an Bindung
wesentlich für die Entstehung von Dissonanz-

effekten. (Eine ausführliche Zusammenfassung
der umfangreichen einschlägigen Literatur fin-
det man bei COOPER und FAZIO, 1984, und
FREY, 1971.) Dieses Thema wird im nächsten
Abschnitt ausführlich behandelt.
Eine wichtige ergänzende und präzisierende Hy-
pothese stammt von GERARD (1967; GERARD,
CONOLLY und WILHELMY, 1974). GERARD un-
terscheidet unzureichende, zureichende (ad-
äquate) und «überreichliche» (oversufficient)
Belohnungen, und postuliert, daß durch über-
reichliche Belohnung genau so wie durch unzu-
reichende Belohnung eine Anpassung der Ein-
stellung an das Verhalten erzielt wird. In diesem
Fall überwiegt die Annehmlichkeit der reichen
Belohnung bei weitem die Unannehmlichkeit
der Dissonanz und das einstellungsdiskrepante
Verhalten erwirbt (nach GERARD et al.) sekun-
däre Verstärkerqualitäten. Dadurch entsteht eine
positive Einstellung zu dem betreffenden Ver-
halten und damit eine Einstellungsänderung. So-
mit ergibt sich insgesamt - unter der Vorausset-
zung von Entscheidungsfreiheit - eine U-för-
mige Beziehung zwischen Ausmaß der Einstel-
lungsänderung und Höhe der Belohnung für ein-
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stellungsdiskrepantes Verhalten (s. Abbildung
112). Ein Dissonanzeffekt (d. h. eine inverse
Beziehung zwischen Belohnungshöhe und Ein-
stellungsänderung) ist also nur im Bereich zwi-
schen unzureichender und zureichender Beloh-
nung zu erwarten (im linken Teil der Kurve in
Abbildung 112). Im Bereich zwischen zurei-
chender und überreichlicher Belohnung besteht
eine direkte Beziehung zwischen Belohnungs-
höhe und Einstellungsänderung (Belohnungsef-
fekt). Die Hypothese von GERARD wurde mehr-
fach experimentell bestätigt (FREY, IRLE und
HOCHGÜRTEL, 1979, bzw. HOCHGÜRTEL, FREY

und GÖTZ. 1973; GERARD, CONOLLY und WIL-
HELMY, 1974).
In den bisher in diesem Abschnitt besprochenen
Experimenten wurden anfänglich negative Ein-
stellungen in positive umgewandelt. Es gibt auch
zahlreiche Belege für den umgekehrten Fall:
Anfänglich positive Einstellungen werden durch
einstellungsdiskrepantes negatives Verhalten
(z. B. Vermeiden) schließlich negativ. ARON-
SON und CARLSMITH (1963) stellten zuerst die
Beliebtheitsgrade verschiedener Spielsachen bei
einer Gruppe drei- bis vierjähriger Kinder fest.
Dann wurde jedem Kind verboten, ein bestimm-
tes (sehr beliebtes) Spielzeug während der an-
schließenden Abwesenheit des Versuchsleiters
zu benützen. Die Kinder wurden unbemerkt be-
obachtet und hielten das Verbot ein. In einer
Versuchsbedingung wurde das Verbot sehr
freundlich, fast als Bitte, formuliert. In der zwei-
ten Versuchsbedingung wurden massive Dro-
hungen mit dem Verbot verbunden.
Das Nichtverwenden eines beliebten Spielzeugs
ist sicher ein einstellungsdiskrepantes Verhal-
ten. Zu Dissonanz und daher zu einer Einstel-
lungsänderung (Abwertung) wird es aber nur in
der ersten Versuchsbedingung (freundliches
Verbot) kommen, denn in der zweiten Ver-
suchsbedingung ist das Vermeidungsverhalten
gut begründet (Angst vor den angedrohten Stra-
fen).
Nach der Beobachtungsphase (etwa 10 Minuten)
betrat der Vl wieder den Raum und es wurde
nochmals die Beliebtheitsrangreihe der vorhan-
denen Spielsachen ermittelt. Wie erwartet, hat-
ten viele Kinder der ersten Versuchsgruppe
(sanftes Verbot) das verbotene Spielzeug abge-
wertet, aber kein einziges Kind der zweiten
Versuchsgruppe. Die Ergebnisse der zweiten

Versuchsbedingung waren fast identisch mit de-
nen der Kontrollgruppe (kein Verbot).
Die eben illustrierte Hypothese wurde durch
zahlreiche ähnliche Experimente bestätigt
(CARLSMITH, EBBESEN, LEPPER, ZANNA, JON-
CAS und ABELSON, 1969; LEPPER, ZANNA und
ABELSON, 1970; OSTFELD und KATZ, 1969). Es
konnten auch Langzeiteffekte bis zu sechs Wo-
chen festgestellt werden (FREEDMAN, 1965 b).
Abschließend sei noch erwähnt, daß die in die-
sem Abschnitt referierten Ergebnisse auch im
Rahmen einer anderen Theorie interpretiert wer-
den können, nämlich mit Hilfe der Selbstwahr-
nehmungstheorie von BEM ( 1967, 1972). Davon
wird im Abschnitt 5.43 die Rede sein.

4.462 Notwendige Bedingungen für Dissonanz
Die neuere Dissonanzforschung hat sich - mit
Ausnahme der Untersuchungen zur selektiven
Informationsaufnahme (s. Abschnitt 4.22) - fast
ausschließlich auf einstellungsdiskrepantes Ver-
halten konzentriert, wobei zwei Fragen im Vor-
dergrund standen. Erstens: Welche Bedingun-
gen müssen erfüllt sein, damit Dissonanz ent-
steht? Zweitens: Welche Rolle spielen Aktivie-
rungsprozesse (im Sinn von Aktivierung, = phy-
siologische Aktivierung)?
Auf die Rolle der von FESTINGER postulierten
und von manchen Psychologen bestrittenen bzw.
als unwichtig erachteten Aktivierungsvorgänge
wird später eingegangen (im Abschnitt 5.43 über
die Selbstwahrnehmungstheorie von BEM [ 1967,
1972]). In diesem Abschnitt wollen wir die not-
wendigen Bedingungen für die Entstehung von
Dissonanz eingehender betrachten. Durch minu-
tiöse Untersuchungen ist es gelungen, diese Be-
dingungen sehr genau zu ermitteln (s. COOPER

und FAZIO, 1984). Abbildung 113 gibt einen
Überblick.
Die erste Bedingung, die erfüllt sein muß, ist das
Auftreten oder besser das Herbeiführen einer
negativen Konsequenz. Die Vpn im Experiment
von FESTINGER und CARLSMITH (1959) sollten
einen «Kollegen» belügen (und ihm damit fal-
sche Hoffnungen machen), indem sie ihm er-
zählten, daß ein in Wahrheit äußerst langweili-
ges Experiment sehr interessant ist. Die falschen
Hoffnungen des Kollegen sind eine negative
Folge des einstellungsdiskrepanten Verhaltens.
(Ein aversives Ereignis ist ein Ereignis, dessen
Nichtauftreten man seinem Auftreten vorzieht.)
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Abbildung 113

COOPER und WORCHEL (1970) variierten das
Experiment, indem der belogene Kollege bei
einer Hälfte der Vpn scheinbar durch die Lügen
der Vpn vom positiven Charakter des Experi-
ments überzeugt worden war, während er bei den
anderen Vpn von ihren Ausführungen unbeein-
druckt war und skeptisch blieb. Nur bei denjeni-
gen Vpn, die den Kollegen erfolgreich belogen,
trat die dissonanzbedingte Einstellungsänderung
gegenüber dem Experiment auf.
Das einstellungsdiskrepante Verhalten allein ge-
nügt also nicht, um Dissonanz hervorzurufen. Es
muß außerdem negative Folgen bewirken. Ähn-
liche Ergebnisse berichten NEL, HELMREICH und
ARONSON (1969), deren Vpn eine einstellungs-
diskrepante Rede für die Legalisierung von Ma-
rihuana halten sollten. Variiert wurde in drei
Versuchsbedingungen die Art der Empfänger.
Diese hatten angeblich entweder eine festgefügte
(commited) Einstellung für oder gegen die Lega-
lisierung, oder sie hatten keinen festen Stand-
punkt (und waren noch dazu Kinder). Nur in der
dritten Versuchsbedingung kam es zu Einstel-
lungsänderungen. Es entsteht offensichtlich
keine Dissonanz, wenn ein aversives Ereignis
voraussichtlich nicht durch die Handlung herbei-
geführt werden kann (weil die Zuhörer einem
anderen Standpunkt fest verpflichtet sind), oder
aber bereits vorhanden ist (weil die Zuhörer die
unerwünschte Einstellung schon haben). - NEL,
HELMREICH und ARONSON (1969) erklärten ihr
Ergebnis anders, nämlich aufgrund von Selbst-
wertbedrohung, worauf jedoch hier nicht näher
eingegangen werden soll.

Es scheint für die Entstehung von Dissonanz
(und dadurch bedingte Einstellungsänderungen)
sogar gleichgültig zu sein, ob das Verhalten
einstellungsdiskrepant oder -konsonant ist
(SCHER und COOPER, 1989). Entscheidend sind
die aversiven Konsequenzen des Verhaltens.
Auch einstellungskonsonantes Verhalten er-
zeugt Dissonanz, wenn nur seine Folgen aversiv
sind.
Da es in diesem Zusammenhang nicht darauf
ankommt, ob die negative Konsequenz tatsäch-
lich eintrifft oder nicht, sondern bloß darauf, daß
man glaubt, sie werde eintreffen (oder daß sie
eingetroffen ist), ist es gar nicht nötig, das Ver-
halten auszuführen. Die bloße Einwilligung
(commitment oder Intention) zu einem solchen
Verhalten genügt bereits, um Dissonanz und
Einstellungsänderungen hervorzurufen (LIN-
DER, COOPER und WICKLUND, 1968).
Die aversiven Konsequenzen müssen jedoch ir-
reversibel sein (DAVIS und JONES, 1960). Wenn
man von vornherein weiß, daß man den herbei-
geführten Schaden beseitigen oder ruckgängig
machen kann, entsteht keine Dissonanz (bzw.
die entstehende Dissonanz wird durch den Ent-
schluß, die aversive Konsequenz zu beseitigen,
eliminiert). Einige Vpn von DAVIS und JONES

(1960) wußten, daß sie die von ihnen beleidigte
Zielperson später treffen und ihr das negative
Verhalten als Teil des Experiments erklären kön-
nen. Bei diesen Vpn waren keine Einstellungs-
änderungen nachweisbar - im Gegensatz zu den
anderen Vpn, die keine Möglichkeit der Ent-
schuldigung und Richtigstellung hatten.
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Die Bedeutung der Möglichkeit, negative Fol-
gen ruckgängig zu machen, hat sich sehr deutlich
in der Forschung zur selektiven Informationsauf-
nahme gezeigt (s. FREY, 1986). Wenn sich her-
ausstellt, daß eine reversible Entscheidung nega-
tive Folgen brachte (d. h. man hat sich für eine
schlechte Alternative entschieden), kann man
die dadurch entstandene Dissonanz durch selek-
tive (entscheidungsunterstützende) Informa-
tionsaufnahme reduzieren, oder dadurch, daß
man sie ruckgängig macht und eine andere Alter-
native wählt. Solange man sich nicht für eine
neue Alternative entschieden hat, ist jedoch Dis-
sonanz vorhanden. Diese kann auf verschiedene
Arten reduziert werden, z. B. durch selektive
Informationsaufnahme, durch Aufwertung der
gewählten Alternative (was als Folge der Infor-
mationsselektivität, aber auch ohne sie auftreten
kann), oder indem man sich einredet, die Ent-
scheidung wäre erzwungen worden (Beispiel:
«Du wolltest ja unbedingt dieses Auto haben»).
Natürlich sind manche Folgen nur teilweise re-
versibel. Sofern aversive Restfolgen bleiben (im
Autobeispiel etwa der Wertverlust), bleibt auch
eine Restdissonanz. Damit kommen wir zum
nächsten Punkt, der Entscheidungsfreiheit.
Daß man durch sein Verhalten eine irreversible
negative Folge verursacht hat oder herbeiführen
wird, ist eine bloß notwendige aber noch immer
keine hinreichende Bedingung für die Entste-
hung von Dissonanz. Dissonanz entsteht erst
dann, wenn man sich außerdem für diese Konse-
quenz verantwortlich fühlt (WICKLUND und
BREHM, 1976). Verantwortlichkeit besteht aus
zwei Komponenten: Entscheidungsfreiheit und
Vorhersehbarkeit der Verhaltenskonsequenzen.
Wenn ein Verhalten negative Konsequenzen be-
wirkt, für die man nicht verantwortlich ist, weil
man zu diesem Verhalten gezwungen wurde,
entsteht keine (oder nur wenig) Dissonanz. Die
wichtige Rolle der Entscheidungsfreiheit für die
Dissonanzentstehung wurde in zahlreichen Un-
tersuchungen nachgewiesen, z. B. in der im vo-
rigen Abschnitt beschriebenen Untersuchung
von LINDER, COOPER und JONES (1967). Auch
DAVIS und JONES (1960) zeigten, daß durch
negatives Verhalten gegenüber einer sympathi-
schen Person nur dann eine Verschlechterung
der Einstellung zu ihr eintritt, wenn dieses Ver-
halten (Zuschreibung negativer Eigenschaften)
freiwillig erfolgte.

Aber selbst negative Konsequenzen aufgrund
freiwillig durchgeführten Verhaltens sind noch
kein hinreichender Grund für Dissonanz. Die
Konsequenzen müssen außerdem vorhersehbar
sein. Wenn man durch freiwilliges Verhalten
zwar eine aversive Konsequenz verursacht hat,
aber nicht wissen konnte, daß diese Konsequenz
auftreten wird, dann ist man vor sich selbst
entschuldigt und fühlt keine Dissonanz. Hier ist
es wichtig, zwischen vorhergesehen und vorher-
sehbar zu unterscheiden. Damit Dissonanz ent-
steht, muß man die Konsequenz nicht unbedingt
vorhergesehen haben. Es genügt bereits, wenn
man nach eingetretener Konsequenz (im nach-
hinein) feststellt, daß man sie hätte voraussehen
können.
Diese Hypothese wurde von GOETHALS, COO-
PER und NAFICY (1979) bestätigt. Die Vpn soll-
ten einstellungsdiskrepante Aufsätze schreiben.
Ein Teil der Vpn glaubte, daß nur der Vl die
Aufsätze sehen wird. Eine zweite Gruppe von
Vpn wußte, daß die Aufsätze an ein Komitee
geschickt werden, das unerwünschte Folgen für
die Schreiber bewirken kann. Die dritte Gruppe
erfuhr nur, daß einige Personen an den Aufsät-
zen interessiert sind. Am Ende stellte sich für
alle Gruppen heraus, daß die Aufsätze an das
Komitee geschickt werden. Die Vpn der ersten
Gruppe zeigten keine Einstellungsänderungen,
denn sie konnten nicht wissen, wer die Aufsätze
lesen wird. In der zweiten Gruppe kam es zu
Einstellungsänderungen, denn diese Vpn hatten
die Folgen vorausgesehen. Am interessantesten
ist die dritte Gruppe. Auch diese Vpn änderten
ihre Einstellungen - offenbar weil ihnen im
nachhinein klar wurde, sie hätten sich gleich
denken können, wer ihre Aufsätze lesen wird.
Von FESTINGERS (1957) Aussage, daß Disso-
nanz durch Widerspruch zwischen zwei Kogni-
tionen entsteht, bis zu der minutiösen Analyse
der Dissonanzbedingungen, die der späteren
Forschung gelang, ist es ein weiter Weg. Weiter-
entwicklungen von Theorien kommen in diesem
Ausmaß selten vor. Ein anderes Beispiel dafür
ist die Theorie der gelernten Hilflosigkeit, die im
Abschnitt 2.54 beschrieben wurde.

4.463 Dissonanz und Handlungskontrolle
Weitere neue Einsichten in Dissonanzprozesse
wurde durch die Unterscheidung zwischen Se-
lektionsmotivation und Realisierungsmotivation
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(Handlungskontrolle) ermöglicht (KUHL, 1983).
Während sich die ältere psychologische For-
schung (in den ersten Jahrzehnten dieses Jahr-
hunderts) ausführlich mit Realisierungsmotiva-
tion (mit «Willensakten») beschäftigte, wurde
von der neueren Forschung fast ausschließlich
die Selektionsmotivation behandelt. Die Selek-
tionsmotivation umfaßt die Prozesse, die zu
einer Entscheidung, also zur Auswahl eines
Ziels oder einer Handlungsalternative führen.
Diese Thematik ist Gegenstand der Lerntheorien
und der Erwartung-mal-Wert-Theorien (dazu
zählen z. B. die Ansätze von ROTTER, 1954,
sowie FISHBEIN und AJZEN, 1975, s. Abschnitte
4.11, 4.12 und 4.243). Um eine einmal ausge-
wählte Handlung erfolgreich zu Ende zu führen -
trotz Schwierigkeiten und verlockender Alterna-
tiven - ist eine mehr oder weniger große «Wil-
lensanstrengung» nötig. Das ist mit Realisie-
rungsmotivation gemeint. Damit beschäftigt
sich u. a. die Forschung zum Belohnungsauf-
schub (MISCHEL, 1974, s. Abschnitt 2.446) und
zur Handlungskontrolle (KUHL, 1983, s. Ab-
schnitt 2.548).
Ähnliche Unterscheidungen wie KUHL treffen
auch andere Psychologen. HECKHAUSEN (1989)
nennt die beiden Motivationsaspekte Motivation
(= Selektionsmotivation) und Volition (= Rea-
lisierungsmotivation). BREHM unterscheidet po-
tentielle Motivation (die vorwiegend Selektions-
funktion hat) und aktuelle Motivation (die Reali-
sierungsfunktion hat, s. BREHM und SELF, 1989,
vgl. Abschnitt 4.462). Die Theorie des geplan-
ten Verhaltens von AJZEN (1987, s. Abschnitt
4.243) nennt drei Ursachen einer Verhaltens-
intention. Zwei davon sind Selektionsmechanis-
men (Einstellung zum Verhalten und subjektive
Norm), die dritte Ursache (wahrgenommene
Kontrollierbarkeit des Verhaltens) umfaßt
Aspekte der Verhaltensrealisierung. Ähnlich ist
auch BANDURAS (1977, 1986) Unterscheidung
zwischen Konsequenzerwartungen und Effi-
zienzerwartungen aufzufassen.
HECKHAUSEN (1987, 1989) beschreibt in seiner
Motivationstheorie (dem sogenannten Rubikon-
Modell), wie sich die kognitiven Prozesse vor
und nach einer Entscheidung voneinander unter-
scheiden. Die Entscheidung ist getroffen, sobald
man sich auf eine bestimmte Intention festgelegt
hat (also sobald commitment oder Bindung im
dissonanztheoretischen Sinn gegeben ist). Vor

der Entscheidung überwiegen Prozesse der Se-
lektionsmotivation gegenüber der Realisierungs-
motivation. Nach der Entscheidung ist es umge-
kehrt.
Daher sind auch - wie mehrere Untersuchungen
(z.B. HECKHAUSEN und GOLLWITZER, 1987)
gezeigt haben - die kognitiven Prozesse in der
motivationalen Phase (vor Festlegung der Inten-
tion) anders als in der volitionalen Phase (nach
Festlegung der Intention). In der motivationalen
«Bewußtseinslage» treten mehr Gedanken über
Erwartungen und Bewertungen (bezüglich der
gewählten Alternative und ihrer Konsequenzen)
auf als in der volitionalen Phase. Außerdem ist
die Informationsaufnahme nicht selektiv, son-
dern offen und unvoreingenommen. Die Infor-
mationsverarbeitung ist nicht Wunschhaft ver-
zerrt, sondern ziemlich realistisch.
In der volitionalen «Bewußtseinslage» dagegen
gibt es mehr realisierungsbezogene Gedanken
als in der vorangegangenen motivationalen
Phase. Diese Gedanken beziehen sich u. a. auf
günstige Gelegenheiten, die man abwarten oder
herbeiführen muß, und auf konkrete Details der
Handlungsdurchführung (z. B. wie man erwar-
tete Schwierigkeiten überwinden kann). Die In-
formationsaufnahme ist in der volitionalen Phase
selektiv (handlungsunterstützend) und die Infor-
mationsverarbeitung ist verzerrt (wodurch es zur
Aufwertung der gewählten Alternative kommen
kann).
Diese Hypothesen und Ergebnisse legen eine
neue Auffassung der Dissonanztheorie nahe:
Prozesse, die der Dissonanzreduktion dienen -
Aufwertung der gewählten Alternative, Abwer-
tung der abgelehnten Alternative(n), selektive
Informationsaufnahme - sind gleichzeitig Pro-
zesse, die die Handlungskontrolle fördern. Im
Zustand hoher kognitiver Dissonanz (mit wider-
sprüchlichen Gedanken und annähernd gleich-
wertigen Alternativen) ist es kaum möglich, ei-
nen klaren Entschluß zu fassen und auszuführen.
Dissonanz macht handlungsunfähig (worauf be-
reits JONES und GERARD, 1967, hingewiesen
haben). Durch selektive Informationsaufnahme
und Wunschhaft (handlungskonsistent) verzerrte
Neubewertungen wird nicht nur der dissonanz-
bedingte Spannungszustand verringert, sondern
es werden auch eindeutige Handlungen erleich-
tert.
Damit stimmt auch überein, daß handlungs-
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orientierte Vpn - im Gegensatz zu lageorientier-
ten Personen - imstande sind, Dissonanz schnell
und effizient zu reduzieren (BECKMANN, 1984;
BECKMANN und IRLE, 1985). Zum Beispiel ist
bei handlungsorientierten Personen die Bewer-
tungsdivergenz in der Nachentscheidungsphase
relativ groß, während bei lageorientierten Perso-
nen nur eine geringe oder gar keine Bewertungs-
divergenz bzw. sogar (dissonanzvergrößernde)
Bewertungskonvergenz auftritt.
Abschließend sei noch darauf hingewiesen, daß
auch die Reaktanztheorie Prozesse beschreibt,
die der Handlungsrealisierung dienen. Reaktanz
bewirkt u. a. erhöhte Ausdauer und Anstrengung
sowie eine Aufwertung der bedrohten Hand-
lungsmöglichkeit - durchwegs Prozesse, die er-
folgreiches Handeln erleichtern. Das integrative
Modell von WORTMAN und BREHM (1975) kann
man in dem Sinn auffassen, daß es den Übergang
von Handlungs- zu Lageorientierung beschreibt.
Diese Sichtweise macht deutlich, warum sowohl
die Reaktanz- wie die Dissonanztheorie außerge-
wöhnliche Motivationstheorien sind. Im Gegen-
satz zu fast allen anderen Motivationstheorien
ihrer Zeit sind sie Theorien der Realisierungsmo-
tivation. Das war allerdings zur Zeit ihrer Publi-
kation noch nicht so klar, wie es jetzt gesehen
wird.

4.47 Ist Inkonsistenz immer unangenehm?

Alle Konsistenztheorien gehen von dem (zumin-
dest impliziten) Postulat aus, daß Inkonsistenzen
immer und unter allen Umständen aversiv sind
und daher vermieden bzw. reduziert oder elimi-
niert werden. Dieses Postulat des unbedingten
Strebens nach Konsistenz muß aus verschiede-
nen Gründen abgelehnt werden. Ganz allgemein
läßt sich sagen, daß ein uneingeschränktes Kon-
sistenzstreben ein völlig konservatives und fort-
schritthemmendes Prinzip wäre. Wissenschaftli-
che, künstlerische und soziale Neuerungen sind
meistens mit dem Auftreten von Inkonsistenzen
verbunden. Man könnte den Wissenschafter (zu-
mindest den modernen Natur- und Sozialwissen-
schafter) geradezu als einen Menschen kenn-
zeichnen, der Inkonsistenzen sucht (nämlich
zwischen Hypothesen und Fakten). Diese Inkon-
sistenzen werden zwar dann durch Neuformulie-
rung von Hypothesen und Theorien beseitigt,
jedoch in dem ständigen Bewußtsein, daß die so

erreichte Konsistenz nicht von unbeschränkter
Dauer ist.
Es lassen sich auch psychologische Einwände
gegen das uneingeschränkte Konsistenzpostulat
vorbringen (BERLYNE, 1968; MADDI, 1968). Es
gibt sicher nicht nur ein Streben nach Konsi-
stenz, Harmonie und Ruhe, sondern auch ein
Streben nach neuen Reizen, nach komplexen
und unbekannten Reizkombinationen, nach
Konflikt und Aktivierung (BERLYNE, 1960).
Diese beiden gegenläufigen Tendenzen sind
nicht unverträglich. Inkonsistenzen sind kogni-
tive Konflikte und daher aktivierend, die Auflö-
sung von Inkonsistenzen ist desaktivierend. Es
ist bekannt, daß sehr hohe Aktivierungsgrade
aversiv sind, ebenso sind aber lange Phasen
geringer Aktivierung unangenehm (langweilig).
Optimal ist offenbar ein mittleres Aktivierungs-
niveau (BERLYNE, 1967), vgl. auch Abschnitt
2.331 (Trieb und Aktivierung).
Wendet man diese Überlegungen auf die Konsi-
stenzproblematik an, so kommt man zu dem
Schluß, daß eine ununterbrochene, nie gestörte
Konsistenz unangenehm (desaktivierend, lang-
weilig) ist. Es ist anzunehmen, daß es für jeden
Menschen ein optimales Aktivierungsniveau
gibt und daß man Inkonsistenzen sogar sucht,
wenn die momentane Aktiviertheit unter diesem
Niveau liegt, daß man aber Inkonsistenzen ver-
meidet bzw. reduziert, wenn die momentane
Aktiviertheit deutlich über dem Optimalwert
liegt.
Eine Sättigungshypothese, wie sie für Verstarker
nachgewiesen wurde (siehe Abschnitt 2.323),
dürfte auch für das Erleben von Konsistenz und
Inkonsistenz gelten. Diese Fragestellung wurde
von PRISCHL (1973) untersucht. Sie bot ihren
Vpn (in ähnlicher Weise wie JORDAN, 1953 und
MORRISSETTE, 1958) eine Reihe von umgangs-
sprachlich formulierten kognitiven Strukturen
(soziale Situationen), die dann u. a. nach dem
Grad ihrer Angenehmheit oder Unangenehmheit
auf einer 7-Punkte-Skala eingestuft werden
mußten (1 = sehr angenehm, 7 = sehr unange-
nehm).
Um die Sättigungshypothese prüfen zu können,
wurden vier Versuchsgruppen zu je 40 Vpn
gebildet. Die Anzahl der gebotenen kognitiven
Strukturen war in allen Gruppen gleich, nämlich
50. Die erste Gruppe erhielt zuerst 10 balan-
cierte, dann 40 unbalancierte Strukturen.
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Gruppe zwei erhielt 20 balancierte, dann 30
unbalancierte Situationen. In Gruppe drei folg-
ten auf 30 balancierte 20 unbalancierte Struktu-
ren; für Gruppe vier waren es 45 bzw. 5 Struktu-
ren.
Die Sättigungshypothese wurde insofern bestä-
tigt, als in allen Versuchsgruppen die letzten
balancierten Strukturen als weniger angenehm
erlebt wurden als die ersten. Auch die Hypo-
these, daß Inkonsistenzen nach allzu langen Pe-
rioden der Harmonie sogar angenehm sein kön-
nen, wurde bestätigt: In den Gruppen drei und
vier (viele balancierte Strukturen vor den unba-
lancierten) wurden die ersten inkonsistenten
Strukturen positiver beurteilt als in den Gruppen
eins und zwei (weniger vorangehende balan-
cierte Strukturen). Offenbar tritt nach allzu vie-
len konsistenten Strukturen Langeweile ein und
das Auftreten von Inkonsistenz ist gar nicht so
unangenehm, vielleicht sogar interessant oder
geradezu «erlösend».
Daß es kein unumschränktes Konsistenzstreben
gibt, zeigen auch die in Abschnitt 4.22 referier-
ten Ergebnisse über Informationssuche und In-
formationsvermeidung. Es ist nicht so, daß po-
tentiell unangenehme oder mit den eigenen Ein-
stellungen und Meinungen inkonsistente Infor-
mation auf jeden Fall vermieden (nicht beachtet)
wird. Inkonsistente Information wird sogar be-
sonders beachtet, wenn sie der Vermeidung wei-
terer aversiver Situationen dienen kann.
Außerdem gibt es große individuelle Unter-
schiede im Ausmaß der Inkonsistenztoleranz
und auch bezüglich der Situationen, die als in-
konsistent empfunden werden. Eine besonders
wichtige Variable dürfte in diesem Zusammen-
hang der Selbstwert einer Person sein (die Ein-

stellung zu sich selbst). Schon HEIDER (1958)
vertrat die Ansicht, daß viele seiner konsistenz-
theoretischen Aussagen nur unter der Vorausset-
zung eines positiven Selbstwerts gelten. Für je-
mand mit einer negativen Selbsteinschätzung
gilt nicht unbedingt, daß für zweielementige
Systeme (wobei ein Element das Selbstbild ist)
Einheits- und Wertrelationen gleiche Vorzei-
chen haben müssen. In diesem Fall muß es nicht
inkonsistent sein, wenn eine negative Einheits-
und eine positive Wertrelation zum selben Ob-
jekt vorliegen. Ein Mensch mit negativem
Selbstbild könnte sogar den Besitz eines positi-
ven Objekts oder die Freundschaft mit einer
geschätzten Person als inkonsistent empfinden
(«dafür bin ich nicht gut genug»).
Auch die üblichen Wirkungen der Nachentschei-
dungsdissonanz (Aufwerten der gewählten und/
oder Abwerten der abgelehnten Alternative,
siehe Abschnitt 2.522) treten nur bei Personen
mit positivem Selbstwert auf. Bei Menschen, die
sich negativ einschätzen, kommt es manchmal
zu gar keinen Umwertungen oder sogar zu einer
Abwertung der gewählten und einer Aufwertung
der nicht gewählten Alternative (GERARD, BLE-
VANS und MALCOLM, 1964; MALEWSKI, 1962).
Menschen mit negativem Selbstbild tendieren
vielleicht zu der Meinung, daß ihre Entscheidun-
gen auf jeden Fall falsch sind.
Auf individuelle Unterschiede hinsichtlich der
Inkonsistenztoleranz wurde bereits hingewiesen
(Abschnitt 1.343). Autoritäre und dogmatisch
denkende Menschen ertragen nur ein geringes
Ausmaß an Inkonsistenz und bevorzugen konsi-
stente (und damit oft unrealistisch einfache und
harmonische) kognitive Strukturen (MILLER und
ROKEACH, 1968).
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5. Kapitel
Personenwahrnehmung
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5.1 Selektion und Inferenz

Unter Personenwahrnehmung versteht man jene
Prozesse, die zur Bildung von Meinungen und/
oder Bewertungen (Einstellungen) bezüglich an-
derer Personen führen. Solche Prozesse sind
überaus häufig und wichtig. Aufgrund wahrge-
nommener (oder oft nur angenommener) Äuße-
rungen und Handlungen eines Menschen gelangt
man zu Meinungen über seine momentane Stim-
mung, seine Absichten, Einstellungen und Cha-
raktereigenschaften. Die einzelnen Meinungen,
die man über einen Menschen gebildet hat, sind
dann die Grundlage der Bewertung dieser Per-
son.
Nach obiger Beschreibung der Personenwahr-
nehmung könnte man diesen Problemkreis als
einen Teilbereich der Einstellungsforschung be-
trachten, der jene Spezialfalle umfaßt, bei denen
die Einstellungsobjekte Menschen sind. Dem-
entsprechend werden auch in den beiden folgen-
den Kapiteln zuerst die Mechanismen der Mei-
nungsbildung und dann diejenigen der Bewer-
tung besprochen (allerdings lassen sich diese
beiden Aspekte nicht ganz streng trennen).
Dennoch ist der Terminus Personenwahrneh-
mung (person perception) berechtigt, denn es
treten hier Prozesse auf, die für Wahrnehmungen
jeder Art charakteristisch sind. BRUNER (1957)
nennt zwei charakteristische Aspekte des Wahr-
nehmungsaktes: Selektion und Inferenz.
Die Selektion bei der Wahrnehmung besteht
darin, daß von allen gegebenen und zugängli-
chen Reizen nur ein kleiner Teil beachtet und
verarbeitet wird. Ein wahrgenommenes Objekt
wird beispielsweise als Automobil klassifiziert,
nachdem seine Form und Größe registriert wur-
den. Andere, ebenfalls verfügbare Reizaspekte,
wie Oberflächenbeschaffenheit, Temperatur,
Geruch usw. werden nicht zur Identifizierung
herangezogen. Ähnlich ist es bei der Personen-
wahrnehmung. So werden beispielsweise nicht
alle beobachteten Handlungen eines Menschen
zur Meinungsbildung herangezogen. Manche
Handlungen werden als aufschlußreich und ty-
pisch angesehen, andere Verhaltensweisen wie-
derum werden gar nicht beachtet und gelten als
belanglos und nicht aufschlußreich. Darauf wird
besonders in Abschnitt 5.22 eingegangen.
Inferenz liegt bei der Wahrnehmung insofern

vor, als man über die tatsächlich gegebene Infor-
mation hinausgeht und sozusagen unbewußt
Schlüsse auf weitere, nicht beobachtbare oder
noch nicht beobachtete Eigenschaften des Wahr-
nehmungsobjekts zieht. Im vorhin erwähnten
Fall des Autos nimmt man «automatisch» an,
daß es sich fortbewegen kann, daß man darin
sitzen kann usw., und wäre sicher sehr ent-
täuscht, falls sich diese Annahmen als falsch
erwiesen (wenn etwa der Motor ausgebaut oder
die Sitze entfernt worden waren, oder wenn es
sich überhaupt um eine Attrappe handelte).
Bei der Personenwahrnehmung geschieht ähnli-
ches. Einerseits wird aus manchen (nicht allen)
beobachteten Reizen - etwa aus dem Gesichts-
ausdruck und einem Teil des Verhaltens - auf
prinzipiell nicht beobachtbare Variablen wie
Stimmungen und Persönlichkeitsmerkmale ge-
schlossen. Außerdem führt die Annahme be-
stimmter Merkmale einer Person dazu, daß auch
die Existenz weiterer, zu dem bereits vorhande-
nen Eindruck «passender» Merkmale angenom-
men wird; ebenso werden andere, nicht «pas-
sende» oder vermeintlich unverträgliche Merk-
male ausgeschlossen (siehe Abschnitt 5.24).
Die Meinungen und Einstellungen hinsichtlich
eines anderen Menschen beeinflussen (neben
anderen Faktoren) das Verhalten diesem Men-
schen gegenüber. Allerdings gelten hier die glei-
chen Einschränkungen, die prinzipiell für den
Einfluß von Einstellungen auf das Verhalten
angeführt wurden (Abschnitt 4.24). Dennoch
kann man wohl annehmen, daß beispielsweise
negativ bewertete Personen eher gemieden wer-
den als positive; daß man einem sympathischen
Menschen eher hilft als einem unsympathischen;
daß man lieber mit einem Menschen zusammen-
arbeiten will, den man für kooperativ hält als mit
einem aggressiven Menschen usw. Themen die-
ser Art werden im Abschnitt 5.33 erörtert. Wie
bereits früher, im Zusammenhang mit Lernen
durch Beobachtung (Abschnitt 2.445 und 2.446)
und Einstellungsänderung durch Kommunika-
tion (Abschnitt 4.32) gezeigt wurde, gilt auch
hier, daß ein positiv bewerteter Mensch mehr
sozialen Einfluß hat als ein neutral oder negativ
bewerteter.
Die Abfolge von Selektion und Inferenz tritt
auch bei Kategorisierungsprozessen auf, wie
dies etwa bei Nationalstereotypen der Fall ist.
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Für viele Menschen genügt es, jemand beispiels-
weise als Amerikaner, Juden oder Deutschen
zu klassifizieren, um daraus weitreichende
Schlüsse auf dessen Persönlichkeit zu ziehen,
ohne nähere Information über das konkrete Indi-
viduum zu beachten. Man spricht in diesem
Zusammenhang auch von Vorurteilen. Die ste-
reotypen Vorstellungen, die verschiedene Natio-
nen voneinander haben, wurden mehrfach unter-
sucht (KATZ und BRALY, 1931; GILBERT, 1951;
KARLINS, COFFMAN und WALTERS, 1969).
Kategorisierung führt in der Regel zu Akzentu-
ierung: Einerseits werden die Unterschiede zwi-
schen den Mitgliedern einer Kategorie (Gruppe,
Nation, Rasse usw.) unterschätzt (es werden
kleinere Unterschiede wahrgenommen als tat-
sächlich vorhanden sind). Andererseits werden
gleichzeitig die Unterschiede zwischen Mitglie-
dem verschiedener Kategorien überschätzt (ak-
zentuiert). Diese experimentell gut gesicherten
Hypothesen dienen als theoretische Grundlage in
der modernen Vorurteilsforschung (s. zusam-
menfassend LILLI, 1975; SCHÄFER und SIX,
1978). Diese Themen werden ausführlicher in
den Abschnitten 5.324 und 6.35 behandelt.
Es sei noch erwähnt, daß natürlich ein Teil der
Meinungen über andere Menschen falsch ist.
Das folgt bereits aus dem Umstand, daß die
Prozesse der Personenwahrnehmung vielfach
auf völlig unzureichender Information basieren.
Aufgrund eines kurzen Gesprächs mit einem
völlig Fremden werden oft weitreichende Mei-
nungen über dessen Einstellungen, Persönlich-
keitsmerkmale usw. gebildet. Daß dabei oft
allzu sehr über die gegebene Information hinaus
und in die Irre gegangen wird, liegt auf der
Hand. Dennoch werden gerade interpersonelle
Meinungen nicht selten mit der größten subjekti-
ven Evidenz für richtig gehalten.

5.2 Meinungsbildung

5.21 Nichtverbale Kommunikation

Meinungen über die Gefühle und Einstellungen
eines Gesprächspartners bildet man nicht nur
aufgrund der Inhalte seiner Mitteilungen, son-
dern auch aufgrund von Körperhaltung, Gesten,
Gesichtsausdruck, Lautstärke und Tonfall der
Stimme usw. Oft mißtraut man sogar dem Inhalt

und «verläßt sich» eher auf andere Aspekte der
Interaktion. Diese werden als «nichtverbale
Kommunikation» bezeichnet. Der Terminus
«nichtverbale Kommunikation» ist insofern
nicht sehr glücklich gewählt, als er sich durchaus
auch auf Aspekte des verbalen Verhaltens (wie
Sprechgeschwindigkeit und Tonfall) bezieht.
Ausdrücke wie «nichtsemantische Kommunika-
tion» oder «implizite Kommunikation» wären
vielleicht vorzuziehen.
In den letzten Jahren wurde besonders in den
angelsächsischen Ländern die Forschung über
nichtverbale Kommunikation sehr intensiv be-
trieben (eine Zusammenfassung geben u. a.
KENDON, 1981, und MEHRABIAN, 1972). Für
die europäische Psychologie ist dieses Gebiet
weniger neuartig, denn die Ausdruckspsycholo-
gie beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit vielen
Aspekten der nichtverbalen Kommunikation
(siehe z. B. ROHRACHER, 1959).
Zu den ältesten und am besten erforschten Teil-
problemen der nichtverbalen Kommunikation
gehört die Frage, mit welcher Genauigkeit und
auf welche Weise Gefühle durch den Gesichts-
ausdruck mitteilbar sind (FELEKY, 1914; WOOD-
WORTH, 1938). In diesen, wie auch in den mei-
sten späteren Experimenten (FRIJDA, 1958;
1961; OSGOOD, 1955, 1966; SCHLOSBERG, 1952,
1954) wurden den Vpn Fotos von Gesichtern
vorgelegt. Oft handelt es sich dabei um Fotos
von Schauspielern, die aufgefordert wurden, be-
stimmte Gefühle darzustellen. Die Vpn sollten
die dargestellten Gefühle identifizieren oder an-
hand von vorgegebenen Kategorien einstufen.
Es zeigte sich, daß die gezeigten Gefühle zwar
im großen und ganzen richtig identifiziert wur-
den (bei WOODWORTH durchschnittlich in etwa
drei Viertel aller Fälle), daß es aber auch zu ganz
bestimmten, nicht zufälligen, sondern systema-
tischen Verwechslungen kommt. Aufgrund die-
ser Verwechslungen lassen sich die subjektiven
Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen (im Ge-
sichtsausdruck wahrgenommenen) Gefühlen
feststellen. Oft verwechselte Gesichter sind of-
fenbar ähnlich, selten oder nie verwechselte sehr
verschieden. Die Ergebnisse von SCHLOSBERG

sind in Abbildung 114 dargestellt. In der kreis-
förmigen Anordnung benachbarte Gefühle sind
im Ausdruck ähnlich und werden oft verwech-
selt. Einander gegenüberliegende Gefühle sind
deutlich unterscheidbar.
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Abbildung 114

Weitere Datenanalysen zeigten, daß man die
Vielfalt dargestellter und wahrgenommener Ge-
fühle auf drei Dimensionen zurückführen kann:
Bewertung, Aktivierung und Kontrolle. Der er-
ste Faktor stellt eine Dimension dar, die die Pole
angenehm-unangenehm aufweist (Freude und
Glück versus Angst und Grauen). Auf der Akti-
vierungsdimension liegen auf der einen Seite
Gefühle wie Zorn, Ekel, Spott und auf der ande-
ren Langeweile, Trauer, stille Freude, Bewun-
derung. Die Kontrolldimension unterscheidet
Gefühle, von denen man sozusagen «überfallen»
wird (Überraschung, Entzücken, Aufregung)
von solchen wie Zorn und Verachtung. Die
(zweidimensionale) Darstellung der Abbildung
114 (nach SCHLOSBERG, 1952) berücksichtigt
nur zwei dieser Dimensionen. Von oben nach
unten sind verschieden angenehme Gefühle dar-
gestellt (Bewertungsfaktor), von links nach
rechts unterscheiden sie sich im Kontrollfaktor.
Es läßt sich also die große Vielfalt der emotiona-
len Gesichtsausdrucke genauso wie die Vielfalt
der konnotativen Wortbedeutungen (siehe Ab-
schnitt 3.317) auf wenige grundlegende Dimen-
sionen zurückführen. Es sind auch die in beiden
Fällen festgestellten Grunddimensionen inhalt-
lich sehr ähnlich. Zwei Faktoren - Bewertung
und Aktivierung - tragen sogar in beiden Fällen
die gleiche Bezeichnung. Dem semantischen Po-
tenzfaktor entspricht nach OSGOOD (1966) im
Ausdrucksbereich der Kontrollfaktor: Gefühle
wie Zorn und Verachtung zeigen Starke, Ge-
fühle wie Überraschung und Aufregung zeigen

Schwäche. Dieselben drei Faktoren wurden auch
bei der Beurteilung und Interpretation von Ge-
sten festgestellt (GITIN, 1970).
Es spricht einiges dafür, daß sowohl die Darstel-
lung von Gefühlen im Gesichtsausdruck wie
auch umgekehrt das Ablesen von Gefühlen vom
Gesichtsausdruck angeborene Komponenten
enthalten. Diese These wird vor allem durch
Vergleiche ganz verschiedener Kulturen gestützt
(EKMAN, 1971). Das ist aber nicht in dem Sinn
zu verstehen, daß diese Mechanismen nicht mo-
difizierbar waren. Man kann bekanntlich lernen,
sein Gesicht zu beherrschen oder zu verstellen.
Nach MEHRABIAN (1968a, 1969) lassen sich
auch viele andere Komponenten der nichtverba-
len Kommunikation auf wenige Dimensionen
zurückführen. Aus einer Gruppe von Hinweis-
reizen, die häufig gemeinsam auftreten, schließt
der Empfänger auf eine positive Einstellung des
Senders zu ihm. Dazu gehören: Blickkontakt,
physische Nähe, gelegentliche Berührung, vor-
wärts gelehnte und dem Empfänger zugewandte
Körperhaltung.
Eine Gruppe anderer Aspekte bezieht sich nicht
auf die interpersonelle Bewertung, sondern auf
die Potenzdimension. Ein höherer Status oder
eine andere Form der Überlegenheit oder Macht
des Senders druckt sich in einer betont entspann-
ten Körperhaltung aus: Zurücklehnen, seitliche
Neigung des Rumpfs, asymmetrische Position
der Extremitäten, entspannte Hände.
Eine wichtige Variable ist der Blickkontakt (EX-
LINE, 1971). Der Blick wird durchschnittlich
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kürzer auf einen negativ bewerteten Interak-
tionspartner gerichtet als auf einen positiv einge-
schätzten (EXLINE und WINTERS, 1965). Auch
die Dauer der einzelnen Blickperioden ist von
Bedeutung. Personen, die den Partner mehrmals
relativ lange anschauen, sind in der Regel belieb-
ter als solche, deren Blickperioden nur kurz sind
(KENDON und COOK, 1969).
Das gilt allerdings nur bis zu einem bestimmten
Ausmaß an Blickkontakt. Wenn man den Inter-
aktionspartner allzu lange anschaut, wird das als
«anstarren» empfunden und ist daher unange-
nehm. Außerdem ist das Zusammenwirken des
Blickkontakts mit anderen Variablen zu beach-
ten. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen
Anschauen des Partners, während man spricht,
und Anschauen, während man zuhört. Je größer
der Zeitanteil des Anschauens während des Spre-
chens im Vergleich zum Anschauen während des
Zuhörens ist, desto mehr Macht und Dominanz
wird der Person zugeschrieben (DOVIDIO und
ELLYSON, 1982). Umgekehrt wird jemand als
schwach wahrgenommen, wenn er den Partner
häufig anschaut, während er zuhört, aber nur
selten, während er spricht.
Nicht selten kommt es vor, daß Inkonsistenzen
zwischen verschiedenen Kommunikationskanä-
len auftreten. Das ist der Fall, wenn etwa eine
inhaltlich freundliche Mitteilung mit abweisen-
dem Gesichtsausdruck vorgebracht wird oder
umgekehrt eine distanzierte Mitteilung lächelnd
und mit ausgiebigem Blickkontakt. In zwei Ex-
perimenten verwendeten MEHRABIAN und FER-
RIS (1967) und MEHRABIAN und WIENER (1967)
die Kombinationen von je drei Inhalten (freund-
lich, neutral, unfreundlich), Tonfällen und Ge-
sichtsausdrucken. Manche dieser Kombinatio-
nen waren konsistent (z. B. unfreundlicher In-
halt mit unfreundlichem Tonfall und Gesichts-
ausdruck), andere inkonsistent (z. B. freundli-
cher Inhalt mit unfreundlichem Tonfall und Ge-
sichtsausdruck). Die Vpn hatten die Aufgabe,
den Gesamteindruck, der durch jede dieser Reiz-
kombinationen vermittelt wird, zu beurteilen.
Die Wirkungen der einzelnen Komponenten wa-
ren bereits in Vorversuchen ermittelt worden.
Die Ergebnisse mit den Kombinationen zeigten,
daß der Gesamteindruck aufgrund der Kenntnis
der Komponentenwirkungen vorausgesagt wer-
den kann. Dabei werden allerdings die einzelnen
Komponenten von den Vpn verschieden stark

gewichtet. Am ehesten «vertraut» man dem Ge-
sichtsausdruck, in zweiter Linie dem Tonfall.
Dem Inhalt wird fast gar keine Bedeutung beige-
messen. Diese Relationen wurden von MEHRA-
BIAN und FERRIS (1976) auch exakt in Glei-
chungsform dargestellt:

Gesamteindruck = 0,07 (Inhalt) + 0,38 (Ton-
fall) + 0,55 (Mimik).

Ein interessanter Schwerpunkt der neueren For-
schung zur nichtverbalen Kommunikation ist die
Lüge (ZUCKERMAN, DEPAULO und ROSENTHAL,
1981) - ebenfalls eine Form der Inkonsistenz,
nämlich Inkonsistenz zwischen der tatsächlichen
Meinung und dem Verhalten einer Person. Eine
Mitteilung wird als Lüge wahrgenommen, wenn
die Kommunikation folgende Eigenschaften hat
(im Vergleich zu Mitteilungen, die ehrlich oder
wahr wirken): weniger Blickkontakt, weniger
Lächeln, mehr Haltungsänderungen, längere
Reaktionszeiten, langsameres Sprechtempo,
mehr Sprechfehler, mehr Zögern und Pausen
sowie höhere Stimmlage.
Interessanterweise stimmen diese wahrgenom-
menen Lügenindikatoren mit tatsächlichen Kor-
relaten des Lügens zum Teil überein. So wurde
in mehreren Untersuchungen gezeigt, daß wäh-
rend des Lügens die physiologische Aktivierung
erhöht ist, was sich in einem vergrößerten Pupil-
lendurchmesser, häufigen Sprechfehlern und hö-
herer Stimmlage äußert. Ferner ist während des
Lügens die Zahl der Sprechverzögerungen er-
höht.
Außerdem haben EKMAN, FRIESEN und O’SUL-
LIVAN (1988) gezeigt, daß sich ein gespieltes
(verlogenes) Lächeln deutlich von einem echten
Lächeln unterscheidet. Bei Vpn, die lächelten,
während sie in Wahrheit starke negative Gefühle
empfanden, war das Lächeln immer mit dem
Ausdruck negativer Gefühle vermischt, z. B. ein
Lächeln bei teilweise herabgezogenen Mund-
winkeln.
Da objektive und subjektive Lügenindikatoren
teilweise übereinstimmen, ist es nicht verwun-
derlich, daß Lügen überzufällig oft als solche
erkannt werden. Allerdings ist die Trefferzahl
beim Erkennen von Lügen zwar überzufällig,
aber sie ist dennoch nicht sehr groß. Die Treffer-
zahl wird höher, wenn nicht das Gesicht, son-
dern andere Körperteile und die Stimme beachtet
werden.
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5.22 Meinungsbildung aufgrund von
Handlungen

5.221 Die Theorie von JONES und DAVIS

Bei der Personenwahrnehmung wird sehr unter-
schiedliches «Datenmaterial» als Ausgangsbasis
der Meinungsbildung verwendet. Die Forschung
über nichtverbale Kommunikation konzentriert
sich auf einfache, physikalisch beschreibbare
und relativ kurzzeitige Reizaspekte (Tonfall,
Sitzposition, Blickrichtung und -dauer usw.).
Eine mindestens ebenso große Rolle spielen aber
auch komplizierte, relativ langdauemde Sequen-
zen von Reizen, nämlich in sich geschlossene,
meistens als «auf ein Ziel ausgerichtet» und
«sinnvoll» wahrgenommene Handlungen. Die
physikalisch beschreibbaren Aspekte (etwa
Richtung und Dauer der Bewegungen) sind hier
bei weitem weniger wichtig, was schon daraus
hervorgeht, daß man nicht nur aufgrund selbst
wahrgenommener Handlungen andere Men-
schen beurteilt, sondern auch aufgrund solcher
Handlungen, die man nur vom Hörensagen
kennt.
Die Theorie von JONES und DAVIS (1965; leicht
modifizierte Neufassung von JONES und MCGIL-
LIS, 1976) gibt in erster Linie über Selektionsme-
chanismen Aufschluß: Welche wahrgenomme-
nen Verhaltensweisen werden zur Meinungsbil-
dung herangezogen und welche nicht? Oder ge-
nauer: Aus welchen beobachteten Handlungen
schließt man auf entsprechende Dispositionen
(Einstellungen, Persönlichkeitsmerkmale) und
wann tut man dies nicht?
Ein grundlegendes Kriterium für diese Unter-
scheidung ist die wahrgenommene Wahlfreiheit
des Beobachteten. Eine Handlung, die aus meh-
reren Handlungsalternativen «frei» gewählt
wurde, wird als aufschlußreich angesehen. Aus
einer solchen Handlung wird auf eine entspre-
chende Disposition geschlossen. Eine Handlung
ist um so aufschlußreicher, aus je mehr Alterna-
tiven sie gewählt wurde. Allgemeiner formuliert
kann man auch sagen, daß ein Verhalten um so
mehr Information über den Beobachteten ent-
hält, je geringer die Wahrscheinlichkeit seines
Auftretens war (diese Formulierung stimmt auch
mit dem Informationsbegriff der mathemati-
schen Informationstheorie von SHANNON und
WEAVER [1948] überein). Andererseits läßt eine
Handlung ohne jede Wahlfreiheit (z. B. eine

durch Befehl eines Vorgesetzten erzwungene
Handlung) keinerlei Schlüsse auf zugrundelie-
gende Dispositionen zu.
Die Hypothese, daß wahrgenommene Wahlfrei-
heit eine notwendige Voraussetzung der inter-
personellen Meinungsbildung ist, wurde von JO-
NES und HARRIS (1967) bestätigt. Zwei Gruppen
von Vpn wurde dieselbe Rede über Fidel Castro
präsentiert. Der ersten Gruppe wurde gesagt,
daß dem Redner das Thema genau vorgeschrie-
ben worden wäre (Argumente für die Politik
Castros vorzutragen). Der zweiten Gruppe
wurde erklärt, der Redner wäre bloß aufgefor-
dert worden, über Castro zu sprechen. Es wäre
ihm aber freigestellt gewesen, ob er für oder
gegen Castro argumentieren wollte.
Nach der Rede sollten die Vpn die Einstellung
des Redners zu Castro einschätzen. In der zwei-
ten Gruppe (Wahlfreiheit) wurde der Stimulus-
person einhellig eine ziemlich positive Einstel-
lung zu Castro zugeschrieben. In der ersten
Gruppe (Wahlfreiheit) waren die Vpn offen-
sichtlich unsicher. Ihre Urteile streuten über ei-
nen weiten Bereich. Im Durchschnitt wurde die
Einstellung des Redners zu Castro als eher neu-
tral angesehen. Die fehlende Entscheidungsfrei-
heit der Stimulusperson hatte also eine klare
Meinungsbildung verhindert.
Eine weitere Unterstützung der Hypothese stellt
das Experiment von JONES, DAVIS und GERGEN

(1961) dar. Hier zeigte sich, daß extravertiertes
(geselliges) Verhalten, wenn es rollenkonform
ist (d. h. in diesem Fall: den Berufserwartungen
entsprechend) und daher eine hohe Wahrschein-
lichkeit hat, zu keinen Schlüssen auf Dispositio-
nen der Stimulusperson führt. Der Betreffende
wird weder als besonders extravertiert noch als
besonders introvertiert (ungesellig) eingestuft.
Wird aber dasselbe Verhalten von einer Person
durchgeführt, bei der es rollendiskrepant ist (der
Berufsrolle widersprechend), wird diese Person
für ziemlich extravertiert gehalten. Analoges
wurde für introvertiertes Verhalten gezeigt. Aus
den in Tabelle 41 dargestellten Ergebnissen kann
man auch ersehen, daß ganz verschiedenartige
Verhaltensweisen zu praktisch identischen
(nämlich neutralen) Schlußfolgerungen führen,
wenn sie beide als rollenkonform und daher sehr
wahrscheinlich betrachtet werden («so würde
jeder in dieser Situation handeln»).
Die wahrgenommenen Konsequenzen des beob-
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Tabelle 41

5. Kapitel: Personenwahrnehmung

geschätztes
Geselligkeitsbedürfnis

extravertiert,

nicht konform
(unerwartet)

15,27

extravertiert,

konform
(erwartet)

12,00

introvertiert,

konform
(erwartet)

11,12

introvertiert,

nicht konform
(unerwartet)

8.64

achteten Verhaltens für die Stimulusperson spie-
len ebenfalls eine zentrale Rolle im Modell von
JONES und DAVIS. Manchmal haben mehrere
Handlungsalternativen die gleichen oder sehr
ähnliche Konsequenzen. Zum Beispiel könnte
jemand die Wahl zwischen einigen Berufsmög-
lichkeiten haben, die ihm alle ein gutes Einkom-
men und eine interessante Tätigkeit bringen.
Wird eine Wahl zwischen solchen Alternativen
getroffen, so sagt sie nichts über die Stimulus-
person aus.
Interessant sind in diesem Zusammenhang nur
spezifische Konsequenzen. Das sind solche, die
ausschließlich an die gewählte Alternative ge-
bunden sind und die mit den abgelehnten Alter-
nativen nicht verbunden gewesen wären (non-
common effects). Wenn jemand zwischen eini-
gen Berufen wählt, die alle gut bezahlt sind, sich
aber im Ausmaß der durch sie gebotenen Sozial-
kontakte unterscheiden, dann läßt die Entschei-
dung Schlüsse zu. Wählt die Stimulusperson
einen Beruf mit sehr eingeschränkten Kontakt-
möglichkeiten, dann wird man dazu neigen, sie
für introvertiert zu halten. (Das gilt natürlich
nur, wenn es sich um eine «freie» Wahl han-
delt; bei erzwungenen Handlungen zieht man
auch aus spezifischen Konsequenzen keine
Schlüsse.)
Es sind aber auch hier nicht alle spezifischen
Konsequenzen gleichermaßen aufschlußreich.
Besonders «vielsagend» sind solche, deren Wert
im allgemeinen gering oder gar negativ einge-
schätzt wird. Wählt jemand aus mehreren Be-
rufsmöglichkeiten den Posten mit dem höchsten
Einkommen (spezifische Konsequenz, die allge-
mein positiv bewertet wird), so sagt das kaum
etwas über die Stimulusperson aus («die meisten
Menschen hätten so gewählt»). Wählt aber je-
mand den Posten mit der längsten Arbeitszeit
(spezifische Konsequenz, die im allgemeinen
negativ bewertet wird), dann werden daraus
Schlüsse gezogen. Der Stimulusperson wird
dann etwa die Eigenschaft «fleißig» zugeschrie-

ben. Die Hypothese, daß spezifische Konse-
quenzen, deren Wert gering oder negativ ist,
wesentlich mehr zur Meinungsbildung beitragen
als positive Konsequenzen, wurde von AJZEN

(1971 a) experimentell bestätigt.
Ein dritter wichtiger Faktor sind die Konsequen-
zen der wahrgenommenen Handlung für den
Beobachter (JONES und DAVIS sprechen in die-
sem Zusammenhang von «hedonistischer Rele-
vanz»). Allgemein gilt, daß beobachtete Hand-
lungen, deren Konsequenzen (auch) den Beob-
achter betreffen, eher zur Meinungsbildung bei-
tragen und das um so mehr, je extremer die
Konsequenzen (in positiver oder negativer Rich-
tung) für den Beobachter sind - vorausgesetzt ist
wieder Entscheidungsfreiheit der Stimulusper-
son. Man kann wohl annehmen, daß Handlun-
gen, deren Konsequenzen den Beobachter be-
treffen, eher von ihm beachtet werden, für ihn
«wichtiger» sind, als Handlungen, die ihn in
keiner Weise betreffen (die ihn «nichts ange-
hen»)
WALSTER (1966) schilderte ihren Vpn die Folgen
eines durch Achtlosigkeit verursachten Ver-
kehrsunfalls. Es gab vier Versuchsbedingungen:
Die Folgen des Unfalls betrafen entweder nur
den Fahrer (Stimulusperson) oder auch andere
Personen (Beobachter). Jede dieser beiden Ver-
suchsbedingungen wurde weiter unterteilt: Die
Folgen des Unfalls waren entweder geringfügig
oder schwerwiegend. Der Fahrer sollte dann
nach einigen vorgegebenen Kriterien beurteilt
werden. Das (in allen Versuchsbedingungen
identische) Verhalten des Fahrers wurde am ne-
gativsten beurteilt, wenn die Folgen des Unfalls
schwerwiegend waren und wenn andere Perso-
nen davon betroffen waren.

5.222 Die Theorie von Trope
TROPE (1986) hat die Theorie von JONES und
DAVIS ergänzt und präzisiert. Er geht dabei u. a.
von der Unterscheidung zwischen eindeutigen
und mehrdeutigen Verhaltensweisen aus. Ein-
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deutig sind solche Verhaltensweisen, die zu
einer einzigen Disposition (Persönlichkeits-
merkmal, Einstellung, Stimmung) passen.
Mehrdeutig sind Verhaltensweisen, die zu meh-
reren Dispositionen passen. Zum Beispiel ist
Weinen ein mehrdeutiges Verhalten, weil man
aus Freude oder aus Trauer weinen kann.
Für eindeutige Verhaltensweisen macht TROPES

Modell die gleichen Voraussagen wie JONES und
DAVIS (1965). Hier gilt die Subtraktionsregel
(auch Abschwächungsprinzip genannt, s. Ab-
schnitt 5.233): Je starker ein Verhalten durch
Situationsaspekte (Zwang, positiver Anreiz)
verursacht zu sein scheint (oder sein könnte),
desto weniger wird aus dem Verhalten auf eine
entsprechende Disposition geschlossen. Nur
wenn keine Situationsfaktoren für das Verhalten
verantwortlich sind (freiwilliges Verhalten ohne
allzu positive Konsequenzen), wird das Verhal-
ten auf eine dazu passende Disposition zurück-
geführt.
Bei mehrdeutigen Verhaltensweisen gelangt
TROPE jedoch zu anderen Voraussagen. Bei die-
sen wird die Subtraktionsregel nicht wirksam.
Das kommt daher, daß mehrdeutige Verhaltens-
weisen mit Hilfe der situativen Reize kategori-
siert (interpretiert) werden. Wenn beispielsweise
jemand bei einem Begräbnis weint, wird das
Weinen als trauriges Verhalten interpretiert;
wenn jemand bei einer unerwarteten guten Nach-
richt weint, wird das Weinen als Freude aufge-
faßt. (Übrigens werden auch umgekehrt mehr-
deutige Situationen mit Hilfe des beobachteten
Verhaltens interpretiert - sofern das Verhalten
eindeutig ist.)
Die Situationsreize haben also bei mehrdeutigen
Handlungen zwei Funktionen, und zwar zwei
Funktionen mit entgegengesetzten Wirkungen.
Einerseits beeinflussen die Situationsreize die
Kategorisierung des Verhaltens, und begünsti-
gen damit eine entsprechende Dispositionszu-
schreibung (aufgrund des im Sinn der Situation
eindeutig interpretierten Verhaltens). Anderer-
seits gilt nach wie vor die Subtraktionsregel:
Ausmaß der zugeschriebenen Disposition =
Eindeutigkeit des Verhaltens minus Situations-
einflüsse. Diese beiden gegenläufigen Tenden-
zen können einander aufheben (wodurch die
Subtraktionsregel nicht wirksam werden kann),
oder es kann sogar zu einem additiven Effekt
kommen: Aus dem mehrdeutigen Verhalten wird

um so mehr auf eine Disposition geschlossen, je
stärker die Situationsfaktoren sind.
Ein Beispiel (aus TROPE, COHEN und MAOZ,
1988) soll das verdeutlichen. Die Vpn erhielten
mehrere kurze Beschreibungen von Verhaltens-
weisen und des situativen Kontexts des Verhal-
tens, wobei jedesmal die Starke verschiedener
Dispositionen der Stimulusperson angegeben
werden mußte. Die folgende Beschreibung stellt
ein mehrdeutiges Verhalten dar, das sowohl als
Ausdruck der Angst wie auch als Ausdruck eines
Glücksgefühls interpretiert werden kann:

«Sie war so überwältigt, daß sie sprachlos
blieb. Sie konnte nicht glauben, daß ihr so
etwas wirklich passierte. Sie wollte mit je-
mandem sprechen.»

Diese Verhaltensbeschreibung wurde den Vpn
entweder in Kombination mit der Beschreibung
einer furchtauslösenden, oder einer glücklichen
Situation vorgegeben. Die furchtauslösende Si-
tuation war:

«Sie sah, daß ihr ein Polizeiwagen folgte,
nachdem sie bei der Stoptafel nicht gehalten
hatte.»

Die beglückende Situation war:

«Die Sekretärin informierte sie, daß sie zu
den Studenten gehörte, die mit Auszeichnung
das Studium beendet hatten, und daß sie vom
Dekan eingeladen wurde.»

Außerdem gab es noch eine eindeutige Angst-
reaktion, die ebenfalls entweder mit der beglük-
kenden oder mit der angstauslösenden Situation
kombiniert vorgegeben wurde:

«Sie fühlte sich angespannt, und war unsi-
cher, was mit ihr geschehen würde.»

Nach der Theorie von TROPE (genauso wie nach
der Theorie von JONES und DAVIS) ist bei eindeu-
tigen Verhalten ein Subtraktionseffekt zu erwar-
ten. Das heißt, der Stimulusperson sollte bei
eindeutig ängstlichem Verhalten in der angst-
erzeugenden Situation weniger dispositionelle
Ängstlichkeit zugeschrieben werden als in der
erfreulichen Situation. Bei mehrdeutigem Ver-
halten sollte es umgekehrt sein: Der Stimulus-
person wird in der angstauslösenden Situation
eine stärkere Disposition zur Ängstlichkeit zuge-
schrieben als in der erfreulichen (und in der



284 5. Kapitel: Personenwahrnehmung

wichtig, weil ganz verschiedene Meinungen und
Bewertungen entstehen, je nachdem ob als Ursa-
che eines «Versagens» ein Mangel an Können
oder ein Mangel an Wollen angenommen wird.
Fähigkeiten (das Können) werden im allgemei-
nen als ziemlich stabile Dispositionen betrach-
tet, die nicht oder kaum modifizierbar sind. Die
Motivation (das Wollen) andererseits gilt als
instabile Disposition in dem Sinn, daß sie vom
handelnden Subjekt kontrollierbar und kurzfri-
stig änderbar ist. Daher werden negative Wert-
urteile eher bei Vorliegen eines (vermeintlichen)
Mangels an Wollen als bei einem Mangel an
Können gebildet.
WEINER und KUKLA (1970) zeigten, daß gute
Leistungen (fingierte Schulleistungen) starker
belohnt werden, wenn diese Leistungen vorwie-
gend auf Wollen (Anstrengung) zurückgeführt
werden, als wenn die Leistungen in erster Linie
durch Fähigkeiten determiniert erscheinen. Ähn-
lich werden schlechte Leistungen weniger be-
straft, wenn sich der Schüler angestrengt hat.
Am günstigsten für die Stimulusperson ist die
Kombination von mangelhaften Fähigkeiten und
großer Anstrengung; am ungünstigsten ist der
umgekehrte Fall (mangelhafte Anstrengung und
gute Fähigkeiten); die beiden anderen Möglich-
keiten (Wollen und Können sind beide gegeben
bzw. sind beide nicht vorhanden) liegen in der
Mitte. Eine genauere Datenanalyse zeigte fer-
ner, daß insgesamt der Einfluß des wahrgenom-
menen Wollens größer ist als der des wahrge-
nommenen Könnens.
Es wurde eine interessante Wechselwirkung
zwischen Wollen bzw. Können und der hedoni-
stischen Relevanz aufgezeigt (JONES und DE-
CHARMS, 1957). Eine Stimulusperson versagte
beim Lösen einer Aufgabe. Der einen Hälfte der
Vpn wurde erklärt, die Aufgabe wäre so beschaf-
fen, daß ein Versagen nur bedeuten kann, daß
sich der Betreffende nicht bemüht hätte. Den
anderen Vpn wurde mitgeteilt, daß das Lösen der
Aufgabe von intellektuellen Fähigkeiten ab-
hänge.
Diese beiden Bedingungen wurden weiter aufge-
spalten. Hedonistische Relevanz: Eine Gruppe
von Vpn (darunter die Stimulusperson) hat Auf-
gaben zu lösen. Die ganze Gruppe wird belohnt,
wenn alle Mitglieder die Aufgabe lösen, versagt
auch nur einer, erhält die ganze Gruppe keine
Belohnung. Keine hedonistische Relevanz: Wie-

positiven Situation eine stärkere Disposition
zum Glücklichsein als in der unangenehmen).
Diese Hypothesen - Subtraktionseffekte bei ein-
deutigen und Additionseffekte bei mehrdeutigen
Handlungen - wurden in mehreren Experimen-
ten mit unterschiedlichem Reizmaterial bestätigt
(TROPE, 1986; TROPE, COHEN und MAOZ,
1988). Außerdem wurden durch die Theorie von
TROPE (1986) scheinbare Widerspruche in frühe-
ren Untersuchungen aufgelöst (meistens traten
Subtraktionseffekte auf, manchmal aber auch
Additionseffekte).
Außer Situations- und Verhaltensinformation
berücksichtigt das Modell von TROPE eine dritte
Informationsart, nämlich frühere Informationen
(«priors») über die Stimulusperson (z. B. früher
beobachtetes Verhalten in ähnlichen Situatio-
nen, Dispositionszuschreibungen aufgrund der
Kategoriezugehörigkeit oder aufgrund nonver-
baler Hinweisreize, usw.). Im Gegensatz zur
Situationsinformation, die verhaltensbezogene
Inferenzen vergrößern (Additionsregel) oder ab-
schwächen (Subtraktionsregel) kann, können
frühere Informationen ausschließlich vergrö-
ßernd wirken (oder, wenn sie schwach oder
irrelevant sind, keinerlei Einfluß ausüben).
TROPE nimmt an, daß Dispositionszuschreibun-
gen von früheren Informationen (d. h. von Er-
wartungen) in höherem Maß beeinflußt werden
können als von Situationsinformationen. Der
Einfluß von Erwartungen auf die Urteilsbildung
ist bei mehrdeutigem Verhalten größer als bei
eindeutigem.

5.223 Können und Wollen
Eine wichtige von HEIDER (1958) eingeführte
Unterscheidung ist die zwischen «Wollen» und
«Können». Nach HEIDER gibt es für den «nai-
ven» Beobachter vor allem zwei personeninterne
Ursachen für wahrgenommene Handlungen:
Motivationsfaktoren (Wollen) und Fähigkeiten
oder Lern- bzw. Erfahrungsfaktoren (Können).
(Mögliche äußere Faktoren wie etwa Zwang,
Zufall usw. sollen vorläufig außer acht gelassen
werden.) Das Ausbleiben einer erwarteten
Handlung oder das Versagen bei einer Aufgabe
kann demnach verschieden interpretiert werden:
Als Mangel an Wollen (und Bemühen bzw.
Anstrengung) oder als Mangel an Können oder
als Mangel an beidem.
Die Unterscheidung ist nicht zuletzt deshalb
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der muß eine Gruppe von Vpn (einschließlich
der Stimulusperson) eine Aufgabe lösen. Es wird
aber jede Vp einzeln nach Maßgabe ihrer Lei-
stung belohnt oder nicht belohnt. Anschließend
wurde die Stimulusperson von den anderen Vpn
bewertet.
Die Ergebnisse sind in Tabelle 42 dargestellt.
Die negativste Bewertung wurde abgegeben,
wenn das Versagen auf mangelhaftes Wollen
zurückzuführen war und wenn es Konsequenzen
für die Beobachter hatte. Bei einem Versagen
aufgrund mangelhafter Fähigkeiten machte es
praktisch keinen Unterschied, ob dieses Versa-
gen Konsequenzen für die anderen hatte oder
nicht. Interessant ist, daß in der Bedingung ohne
Konsequenzen die mangelhaft motivierte Stimu-
lusperson sogar etwas positiver beurteilt wird als
die unfähige. Es könnte sein, daß Personen,
deren Handlungen keinen Einfluß auf den Beur-
teiler haben, etwas mehr nach ihren Fähigkeiten
beurteilt werden, während im anderen Fall das
Wollen im Vordergrund steht.

Tabelle 42

unwillig unfähig

Konsequenzen 23,0 17,3
keine Konsequenzen 14,4 18,9

Große Zahlen bedeuten negative Urteile

Welche Rolle die vom naiven Betrachter ange-
nommene Stabilität der Fähigkeiten spielt,
zeigte sich sehr deutlich in einem Experiment
von JONES, ROCK, SHAVER, GOETHALS und
WARD (1986). Vpn beobachteten eine Stimulus-
person beim Lösen schwieriger Denkaufgaben.
Die Versuchsbedingungen waren folgenderma-
ßen gestaltet: Die Stimulusperson löste jeweils
15 der 30 Aufgaben. In der ersten Bedingung
befanden sich die gelösten Aufgaben größten-
teils am Anfang der Serie (die Leistung wurde
schlechter). In der zweiten Bedingung wurde die
Leistung besser (gelöste Aufgaben eher am Ende
der Serie). In der dritten Bedingung (konstante
Leistung) waren die gelösten Aufgaben etwa
gleichmäßig über die ganze Serie verteilt.
Die Stimulusperson mit der abfallenden Lei-
stung wurde (bei gleicher Leistungsmenge!) für
intelligenter gehalten als die Personen mit anstei-
gender und konstanter Leistung. Bei Fähigkeits-
beurteilungen scheint also ein starker Anfangsef-

fekt (primacy-effect) aufzutreten, der nur schwer
korrigierbar ist. Das Ergebnis kann wie folgt
erklärt werden: Da die Stimulusperson mit abfal-
lender Leistung gleich zu Beginn der Serie ihre
hohe Intelligenz «bewiesen» hat und außerdem
Fähigkeiten als stabile Dispositionen gelten,
wird der spätere Leistungsrückgang auf andere
Faktoren, nämlich auf Motivationsfaktoren wie
Langeweile oder abnehmendes Interesse zurück-
geführt. Analog läßt sich die vermeintlich ge-
ringere Intelligenz bei konstanten und ansteigen-
den Leistungen erklären.

5.23 Attribution: Die Theorie von KELLEY

5.231 Das Kovariationsprinzip
Die weiter oben referierte Theorie von JONES

und DAVIS ist eine sogenannte Attributionstheo-
rie. Gegenstand attributionstheoretischer Über-
legungen sind die Prozesse, die zu Meinungen
über Kausalbeziehungen führen. Im genannten
Fall geht es darum, wie der naive Beobachter zu
Meinungen über die Ursachen wahrgenommener
Verhaltensweisen gelangt. Attributionstheoreti-
sche Ansätze wurden in diesem Buch bereits
mehrfach verwendet (Abschnitt 2.15, Extink-
tionsresistenz und Attribution; Abschnitt 2.544,
Hilflosigkeit, Reaktanz und Attributionen
usw.), weitere werden später noch behandelt
werden (z. B. in Abschnitt 5.4 über Selbstwahr-
nehmung und Selbstwert).
Wie die Konsistenztheorien geht auch die attri-
butionstheoretische Denkweise auf HEIDER

(1958) zurück. Im Gegensatz zu den Konsistenz-
theorien sind die Attributionstheorien allerdings
erst in den letzten Jahren, seit den Arbeiten von
JONES und DAVIS (1965) und KELLEY (1967) in
den Vordergrund getreten. Wie von BEM (1972)
betont wird, unterscheiden sich Konsistenz- und
Attributionstheorien grundlegend in ihren impli-
ziten philosophisch-anthropologischen Voraus-
Setzungen. Während die Konsistenztheorien
(unter anderem) beschreiben und erklären, wie
rationalisiert und simplifiziert wird, beschreiben
die Attributionstheorien vergleichsweise ratio-
nale Prozesse der Informationsverarbeitung im
Alltagsdenken.
Die Theorie von KELLEY (1967, 1972a, 1972b),
die in den folgenden Abschnitten besprochen
werden soll, ist die allgemeinste (und einfluß-
reichste) aller bisherigen Attributionstheorien.
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Sie ist nicht nur für die Personenwahrnehmung
(Fremdwahrnehmung) von Bedeutung, sondern
auch für die Selbstwahrnehmung. Ferner lassen
sich aus ihr nicht nur Aussagen über die Ursa-
chen von (beobachteten) Verhaltensweisen ab-
leiten, sondern auch Aussagen über die Ursa-
chen von Ereignissen (z. B. von Erfolgen oder
Mißerfolgen).
KELLEY unterscheidet drei Arten von Attributio-
nen: Personenattributionen, Stimulusattributio-
nen und Umständeattributionen. Eine Personen-
attribution liegt vor, wenn man die Ursache einer
Handlung oder eines Ereignisses in einer (relativ
stabilen) Eigenschaft der Person sieht. Eine Sti-
mulusattribution liegt vor, wenn man die Ursa-
che in einer (relativ stabilen) Eigenschaft eines
Reizes bzw. der Umgebung sieht. Bei einer
Umständeattribution wird die Ursache in einem
Zusammentreffen besonderer Umstände gese-
hen (z. B. momentane Stimmungen, Zufall
usw.). Die Vielfalt möglicher Ursachen wird
also in drei Grundkategorien eingeteilt. Die Be-
ziehung dieser Attributionsklassen von KELLEY

zu der zweidimensionalen Klassifizierung von
WEINER (1972, 1974, vgl. Abschnitt 2.15) ist in
Abbildung 115 wiedergegeben.

Abbildung 115

Das Kernstück der Theorie ist das Kovariations-
prinzip. Ein Ereignis oder eine Handlung wird
auf diejenigen von den möglichen Ursachen
(bzw. Ursachenklassen) zurückgeführt, mit der
es (über die Zeit) kovariiert. Das heißt: Diejenige
von den möglichen Ursachen ist die wahrschein-
lichste. die (meistens) vorhanden ist, wenn das
Ereignis bzw. die Handlung auftritt, und die
(meistens) nicht vorhanden ist, wenn das Ereig-
nis bzw. die Handlung nicht auftritt.
Ausgangspunkt von Kausalüberlegungen ist in
der Regel die Beobachtung des Verhaltens einer

bestimmten Person gegenüber einem bestimm-
ten Objekt (das häufig ebenfalls eine Person ist)
zu einem bestimmten Zeitpunkt, zum Beispiel:
A lobt das neue Buch. Hier kann man fragen:
Lobt A das Buch, weil es ein gutes Buch ist
(Stimulusattribution); oder weil A anspruchslos
ist und ihm die meisten Bücher gefallen (Perso-
nenattribution); oder lobte A das Buch nur, weil
er gerade guter Laune war (Umständeattribu-
tion). Ein anderes Beispiel: Herr A macht Frau B
ein Kompliment über ihr Aussehen. Ist Herr A
ein Schmeichler, der ständig Komplimente
macht (Personenattribution)? Oder sieht Frau B
wirklich so gut aus (Stimulusattribution)? Oder
verfolgt Herr A im Augenblick bestimmte Ab-
sichten (Umständeattribution)?
Das Kovariationsprinzip ist nur anwendbar,
wenn außer dem beobachteten Ereignis noch
andere Informationen zur Verfügung stehen, und
zwar Information über Konsensus, Distinktheit
und Konsistenz. Das beobachtete Ereignis be-
steht in der Regel aus dem Verhalten (oder
Erleben) der Person Pi gegenüber dem Reiz (Ob-
jekt, andere Person) Sj zum Zeitpunkt tk. Kon-
sensusinformation bezieht sich auf das Verhalten
anderer Personen. Verhalten sich viele (die mei-
sten, alle) Personen gegenüber S so wie P (hoher
Konsensus)? Oder verhalten sich nur wenige
Personen so wie P (geringer Konsensus)? In
unserem Beispiel: Loben die meisten Personen
die Schönheit von Frau B, oder wird sie nur von
A bewundert?
Distinktheit bezieht sich auf das Verhalten von P
in anderen Situationen (gegenüber anderen Rei-
zen). Verhält sich P meistens (immer) so wie bei
S (geringe Distinktheit), oder tritt dieses Verhal-
ten (fast) nur bei S auf (hohe Distinktheit)? Im
Beispiel: Macht A allen Frauen Komplimente
oder nur Frau B?
Konsistenz bezieht sich auf das Verhalten von P
gegenüber S zu anderen Zeitpunkten. Hat sich P
schon immer (meistens) so gegenüber S verhal-
ten (hohe Konsistenz), oder nur dieses Mal?
Dazu formulierte KELLEY (1967) folgende Hy-
pothesen (vgl. Tabelle 43): Ein Ereignis wird auf
das Objekt zurückgeführt (es kommt zu einer
Stimulusattribution), wenn hoher Konsensus,
hohe Distinktheit und hohe Konsistenz vorlie-
gen. In diesem Fall kovariiert das Ereignis mit
dem Objekt: Das Ereignis tritt immer (meistens)
auf, wenn das Objekt vorhanden ist; bei anderen
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Tabelle 43

Attribution

Stimulus
Person
Umstände

Information Kon-
Konsensus Distinktheit sistenz

hoch hoch hoch
gering gering hoch
gering hoch gering

Objekten (also in Abwesenheit von Objekt S)
tritt es nicht (oder nur selten) auf. Daher wird die
Ursache des Ereignisses dem Stimulus zuge-
schrieben. Im Beispiel: Alle Personen loben die
Schönheit von B; A macht nur B (und keinen
anderen Personen) Komplimente; A hat auch
früher die Schönheit von B bewundert. Bei die-
sem Informationsmuster müßte nach KELLEY ein
Beobachter zu dem Schluß kommen, daß die
Ursache des Verhaltens von A in einer Eigen-
schaft von B liegt (z. B. in ihrem guten Ausse-
hen).
Zu einer Personenattribution kommt es, wenn
geringer Konsensus, geringe Distinktheit und
hohe Konsistenz vorliegen. In diesem Fall kova-
riiert das Ereignis mit der Person: Es tritt nur bei
P (und zwar bei allen Objekten und allen Zeit-
punkten) auf, nicht aber bei anderen Personen.
Im Beispiel: Außer Herrn A macht niemand Frau
B Komplimente; A macht allen Frauen Kompli-
mente; A hat auch früher B bewundert. Bei
dieser Information sollte ein Beobachter die Ur-
sache des Verhaltens in einer Eigenschaft von A
suchen (z. B. A ist ein freundlicher Mensch; oder
A ist ein Schmeichler; es wird jedenfalls nicht
dem Aussehen von B zugeschrieben werden).
Ein Ereignis wird schließlich auf besondere Um-
stände zurückgeführt, wenn der Konsensus ge-
ring, die Distinktheit hoch und die Konsistenz
gering ist. In diesem Fall korreliert das Ereignis
weder mit der Person noch mit dem Objekt und
wird daher momentanen Umständen zugeschrie-
ben. Beispiel: Niemand außer Herrn A macht
Frau B Komplimente; Herr A macht sonst nie
Komplimente (weder gegenüber anderen Perso-
nen, noch früher bei B). Diese Information sollte
einen Beobachter zu einer Umstandsattribution
veranlassen (z. B. A ist heute gut gelaunt; oder A
braucht etwas von B; oder B hat A in einer
wichtigen Sache geholfen, deshalb ist A freund-
lich zu B).
Diese Hypothesen von KELLEY wurden mehr-
fach experimentell bestätigt (z. B. MCARTHUR,

1972, 1976; ORVIS, CUNNINGHAM und KELLEY,
1975). MCARTHUR (1972) gab ihren Vpn kurze
Ereignisbeschreibungen (z. B. «Georg über-
setzte den Satz falsch», «Sue fürchtete sich vor
dem Hund»). Jeder Ereignisbeschreibung folg-
ten 3 Sätze mit Konsensus-, Distinktheits- und
Konsistenzinformation. Jede Informationsart
wurde in zwei Ausprägungen verwendet: hoher
Konsensus («fast alle fürchten sich vor diesem
Hund») oder geringer Konsensus («fast niemand
fürchtet sich vor diesem Hund»), hohe Distinkt-
heit («Sue fürchtet sich vor fast keinem anderen
Hund») oder geringe Distinktheit («Sue fürchtet
sich vor fast allen Hunden»), und hohe Konsi-
stenz («Sue hat sich früher fast immer vor diesem
Hund gefürchtet»). oder geringe Konsistenz
(«Sue hat sich früher fast nie vor diesem Hund
gefürchtet»). Das ergibt 2 X 2 X 2 = 8 Informa-
tionsmuster. Drei davon entsprechen den in
KELLEYS Hypothesen beschriebenen Informa-
tionsmustern.
Die Vpn mußten für jedes Ereignis ihre Attribu-
tionen angeben. Nach jeder Ereignisbeschrei-
bung und der zugehörigen Informationskonfigu-
ration wurden die Vpn gefragt, ob die Ursache
des Ereignisses (a) an der Person liegt (z. B. an
Sue), (b) am Stimulus liegt (z. B. am Hund), (c)
an besonderen Umständen, oder (d) an irgendei-
ner Kombination von (a), (b) und (c) - in diesem
Fall sollten die Vpn die spezielle Kombination
angeben.
In den anderen genannten Experimenten wurde
ganz ähnlich vorgegangen. Die Ergebnisse be-
stätigten weitgehend KELLEYS Hypothesen.
Beim Informationsmuster «hoher Konsensus,
hohe Distinktheit, hohe Konsistenz» machten
69% der Vpn von ORVIS et al. ( 1975, Exp. I) eine
Stimulusattribution, beim Informationsmuster
«geringer Konsensus, geringe Distinktheit, hohe
Konsistenz» machten 80% eine Personenattribu-
tion, und bei «geringer Konsensus, hohe Di-
stinktheit, geringe Konsistenz» machten 54%
eine Umständeattribution.
Die Attributionstheorie von KELLEY ist ein wei-
teres Beispiel einer wichtigen neueren Theorie,
in der der Begriff Korrelation bzw. Kovariation
eine zentrale Rolle spielt. Andere Themenkom-
plexe, bei welchen der Korrelationsbegriff von
entscheidender Bedeutung ist, wurden schon an
früheren Stellen referiert (u. a. das «Gesetz des
relativen Effekts», Abschnitt 1.335, das Lernen
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von Angst und anderen Gefühlen durch Klassi-
sches Konditionieren, Abschnitt 2.2, die Entste-
hung von sozialen (sekundären) Verstarkem,
Abschnitt 2.321, gelernte Hilflosigkeit, Ab-
schnitte 2.543 bis 2.548, und die Wahrnehmung
von Kontrolle, Abschnitte 2.546 und 2.549).

5.232 Kausale Schemata
Häufig sind «vollständige» Kausalanalysen
nicht möglich. Vollständig nennt man solche
Attributionsprozesse, bei denen Konsensus-, Di-
stinktheits- und Konsistenzinformation verarbei-
tet wird. In zahlreichen Fällen ist diese Informa-
tion nur teilweise oder gar nicht zugänglich. Oft
fehlt auch die Zeit oder die Motivation zu ihrer
Verarbeitung. In solchen Fällen greift man auf
kausale Schemata zurück (KELLEY, 1972b).
Kausale Schemata sind gelernte Annahmen über
mögliche Ursachen einer bestimmten Art von
Ereignissen.
Es gibt zwei Arten von kausalen Schemata: Kau-
sale Schemata, die zur Ergänzung unvollständi-
ger Information dienen (ORVIS, CUNNINGHAM

und KELLEY, 1975) und kausale Schemata, die
explizite Annahmen über die möglichen und
wahrscheinlichen Ursachen bestimmter Ereig-
nisse enthalten (KELLEY, 1972 b).
Zunächst sollen die kausalen Schemata der er-
sten Art beschrieben werden, die im folgenden
zur Unterscheidung von den kausalen Schemata
der zweiten Art Ergänzungsschemata genannt
werden. Die wichtigsten Ergänzungsschemata
sind die von KELLEY (1967) beschriebenen In-
formationsmuster HHH, LLH und LHL. (Im
Anschluß an die Originalliteratur und zur Ver-
einfachung der Darstellung verwende ich die
Buchstaben H für hoch und L für gering (low).
Die Reihenfolge ist immer Konsensus, Distinkt-
heit und Konsistenz. LLH bedeutet beispiels-
weise geringen Konsensus, geringe Distinktheit
und hohe Konsistenz - also das Datenmuster für
Personenattributionen. Ein Schrägstrich bedeu-
tet das Fehlen von Information. Zum Beispiel
bedeutet /L/ geringe Distinktheit und keine In-
formation über Konsensus und Konsistenz.)
ORVIS et al. (1975) postulierten, daß eine Teil-
information zum entsprechenden vollständigen
Muster ergänzt wird und zur entsprechenden
Attribution führt, falls eine eindeutige Zuord-
nung möglich ist. So führt die Information H// zu
einer Stimulusattribution, weil diese Informa-

tion nur zu HHH paßt, aber im Widerspruch zu
LLH (Person) und LHL (Umstände) steht. Ein
Beispiel: Es ist das Ereignis A streitet mit B
bekannt, und zusätzlich Information über hohen
Konsensus (viele Personen haben Streit mit B);
man weiß jedoch nichts über Distinktheit (ob A
auch mit vielen anderen Personen außer B Mei-
nungsverschiedenheiten hat oder nicht) und man
weiß nichts über Konsistenz (ob A schon früher
mit B gestritten hat oder nicht). In diesem Fall
sollte eine Stimulusattribution erfolgen, das
heißt, der Streit sollte auf die unangenehmen
Eigenschaften von B zurückgeführt werden.
Ähnlich sollte /L/ (geringe Distinktheit: A hat
mit fast allen Personen Streit) zu einer Personen-
attribution führen, und //L (geringe Konsistenz:
A hatte noch nie Streit mit B) zu einer Umstände-
attribution.
Viele Teilinformationen sind jedoch mehrdeu-
tig. So paßt beispielsweise die Information //H
(hohe Konsistenz) sowohl zu HHH (Stimulus-
attribution) als auch zu LLH (Personenattribu-
tion). In solchen Fällen gilt die Hypothese:
Wenn eine Teilinformation zu mehreren Infor-
mationsmustern paßt, dann kann das Ereignis
gleichzeitig auf alle Ursachen zurückgeführt
werden, die mit der gegebenen Information ver-
träglich sind. Beispiel: A hat sehr oft Streit mit B
(hohe Konsistenz). In diesem Fall kommt es zu
Personen- undoder Stimulusattributionen. Die
Aggressivität von A und/oder die provozieren-
den Eigenschaften von B sind an dem Streit
schuld.
Ähnlich wie MCARTHUR (1972) haben auch OR-
VIS et al. (1975) ihren Vpn kurze Ereignisbe-
schreibungen vorgelegt. Die Beschreibungen
wurden zum Teil mit vollständigen und zum Teil
mit unvollständigen Informationen vorgegeben
(wobei alle möglichen unvollständigen Teil-
informationsmuster verwendet wurden). Die
Vpn mußten die fehlenden Informationen ergän-
zen («raten») und wie bei MCARTHUR Ursachen
für die Ereignisse angeben. Sowohl die Ergän-
zungsdaten als auch die Attributionsdaten bestä-
tigten die Hypothesen. Einige Ergebnisse von
ORVIS et al. (Exp. 1) sind in Tabelle 44 wiederge-
geben. Bei jeder Teilinformation sind prinzipiell
die sieben Attributionen P (Person), S (Stimu-
lus), C (Umstände, circumstances), PS (Person
und Stimulus), PC, SC und PSC möglich. Die
Tabelle enthält nur die häufigsten (überzufällig
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Information
Konsensus Distinktheit Konsistenz

H / / S (70%)
L / / PC (31%), P (37%)
/ H / SC (26%), S (46%)
/ L / P (94%)
/ / H PS (48%), P (24%), S (19%)
/ / L C (52%)

häufige) Antworten. Die Zahlen in Klammem
geben an, wieviel Prozent der Vpn die betref-
fende Antwort gaben.
Die kausalen Schemata der zweiten Art (KEL-
LEY, 1972b) sind Annahmen darüber, welche
Ursache bzw. welche Ursachen für bestimmte
Arten von Ereignissen verantwortlich sind.
Diese Annahmen beruhen auf Lernprozessen
(Sozialisierung), Meinungsbildung durch Kom-
munikation, und zum Teil auch auf früher durch-
geführten vollständigen Attributionsanalysen.
So haben etwa viele Personen gelernt, daß Er-
folge auf Fähigkeit und/oder Anstrengung zu-
rückgehen («man hat nur bei solchen Aufgaben
Erfolg, für die man begabt ist und/oder bei denen
man sich anstrengt»). Kausale Schemata dieser
Art kürzen den Attributionsprozeß noch mehr ab
als Ergänzungsschemata. Sie werden u. a. dann
eingesetzt, wenn ein Ereignis nur einmal beob-
achtet wurde, und wenn man aus diesem Grund
weder Konsensus- noch Distinktheits- bzw.
Konsistenzinformation hat. (Im Beispiel: Wenn
man zwar weiß, daß A heute mit B Streit hatte,
aber nichts darüber weiß, ob auch andere Perso-
nen außer A mit B streiten, ob A auch mit
anderen Personen außer B Streit hat, und ob A
auch früher mit B Meinungsverschiedenheiten
hatte.) In solchen Fällen werden «vorfabrizierte»
Kausalschemata herangezogen, zum Beispiel
«nur aggressive Menschen streiten» oder «nur
wer provoziert, hat Streit» oder «bei Streitigkei-
ten sind beide Teile schuld» usw. Auch wenn
nicht genug Zeit oder keine ausreichende Moti-
vation für eine vollständige Kausalanalyse vor-
handen ist, greift man auf kausale Schemata
zurück. KELLEY (1972 b) diskutiert ausführlich
verschiedene Arten von kausalen Schemata.

5.233 Abschwächungs- und
Vergrößerungsprinzip
Wenn mehrere plausible Ursachen für ein Ereig-
nis vorhanden sind, wird jeder einzelnen Ursa-
che weniger Gewicht beigemessen, als wenn sie
allein vorhanden wäre (KELLEY, 1972a). Dieser
Sachverhalt kann auch in dem Sinn aufgefaßt
werden, daß im Fall mehrerer plausibler Ursa-
chen zunächst Unsicherheit bezüglich der Kau-
salbeziehungen entsteht, und daß der naive Be-
obachter dann versucht, sich Klarheit zu ver-
schaffen. Er will feststellen, welche Ursache in
erster Linie wirksam war.
Ein Beispiel soll das verdeutlichen. Jemand be-
obachtet, wie A seinem Kollegen B bei einer
schwierigen Aufgabe hilft, und er weiß, daß A
dazu nicht verpflichtet ist. Der Beobachter
nimmt daraufhin an, daß A ein hilfsbereiter
Mensch ist. Etwas später erfährt der Beobachter,
daß B aufgrund persönlicher Beziehungen sehr
einflußreich ist und daß A das weiß. Zum ersten
plausiblen Grund (Hilfsbereitschaft) tritt jetzt ein
zweiter (A hilft B, um sich durch B Vorteile zu
beschaffen). Der Beobachter wird jetzt nicht
mehr mit derselben Sicherheit wie vorher anneh-
men, daß A hilfsbereit ist. Vielleicht geht er in
seiner Abschwächung der Hilfsbereitschaft als
plausible Ursache so weit, daß er jetzt glaubt, A
hätte B in erster Linie oder sogar ausschließlich
wegen der erhofften Vorteile geholfen.
Ein beträchtlicher Mangel des Abschwächungs-
oder Reduktionsprinzips (discounting principle)
besteht darin, daß es im konkreten Fall nicht
voraussagen kann, welche der vorhandenen
plausiblen Ursachen abgeschwächt (oder elimi-
niert) wird bzw. werden, und welche als primäre
oder einzige Ursache akzeptiert wird. Hier kann
eine Hypothese von DECI (1975) als äußerst
nützliche Ergänzung herangezogen werden.
DECI (1975) behauptet, daß zuerst externe Ursa-
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chen gesucht werden. Sobald plausible externe
Ursachen gefunden wurden, wird der Attribu-
tionsprozeß abgebrochen. Nur wenn keine exter-
nen Ursachen feststellbar sind, wird nach inter-
nen Ursachen weitergesucht. Aus dieser Vorran-
gigkeit externer Ursachen folgert DECI, daß bei
gleichzeitigem Vorliegen interner und externer
Ursachen die internen Ursachen abgeschwächt
oder eliminiert werden.
Das Abschwächungsprinzip spielt in der Sozial-
psychologie eine außergewöhnlich große Rolle.
In vielen wichtigen Theorien ist es zumindest
implizit enthalten. So sind zum Beispiel zwei
Haupthypothesen der Theorie von JONES und
DAVIS Spezialfälle des Abschwächungsprinzips
im Sinn von DECI (nämlich, daß nur bei Wahl-
freiheit, also bei Abwesenheit der externen Ursa-
che Zwang auf interne Ursachen - Dispositionen
der Stimulusperson - geschlossen wird; und daß
nur bei Fehlen positiver Verhaltenskonsequen-
zen auf Dispositionen geschlossen wird). Auch
in anderen Themenbereichen sind wesentliche
Hypothesen vorhanden, die als Spezialfälle des
Abschwächungsprinzips gedeutet werden kön-
nen, z. B. in der Gefühlstheorie von SCHACHTER

(1964), s. Abschnitt 5.42, und im Zusammen-
hang mit intrinsischer Motivation, s. Abschnitt
5.433). Obwohl die Hypothese von DECI mit
einer Fülle experimenteller Ergebnisse überein-
stimmt, ist noch nicht hinreichend geklärt, ob
diese Hypothese ohne Einschränkung gilt, bzw.
unter welchen Bedingungen sie nicht zutrifft.
Als komplementäres Gegenstück zum Abschwä-
chungsprinzip (zur Subtraktionsregel, s. Ab-
schnitt 5.222) hat KELLEY auch ein Vergröße-
rungsprinzip formuliert. Das Abschwächungs-
prinzip besagt, daß bei Vorliegen zweier Ursa-
chen für ein Verhalten oder Ereignis mindestens
eine dieser Ursachen abgeschwächt wird (d. h.
weniger glaubhaft erscheint). Das gilt für zwei
Ursachen, die beide für das Verhalten oder Er-
gebnis förderlich sind. Wenn aber zwei Faktoren
vorhanden sind, von denen einer das Verhalten
oder Ergebnis fördert, während es vom andern
behindert wird, tritt das Vergrößerungsprinzip in
Kraft: Die fördernde Ursache wird als besonders
stark wahrgenommen. Wenn z. B. trotz massi-
ver äußerer Widerstände ein Verhalten durchge-
führt oder ein Ziel erreicht wird, so wird daraus
auf eine besonders starke Disposition geschlos-
sen.

Obwohl mehrere Autoren Modifikationen und
Erweiterungen der Theorie von KELLEY sowie
zum Teil andere Prozesse der Informationsverar-
beitung vorschlugen (EINHORN und HOGARTH,
1986: HAISCH, 1987; HEWSTONE und JASPARS,
1987; HILTON und SLUGOSKI, 1986), ist sie nach
wie vor der zentrale Ansatz in der Attributions-
forschung. Sie hat vermutlich mehr Untersu-
chungen und mehr theoretische Überlegungen
(auch kritische) angeregt als jeder andere attribu-
tionstheoretische Ansatz.

5,234 Kritik und Ergänzungen I:
Konsensusinformation, Attribution für
Handlungen
Es wurde wiederholt behauptet, daß-im Gegen-
satz zu den Hypothesen KELLEYS (1967) - Kon-
sensusinformation häufig kaum oder nur unzu-
reichend berücksichtigt wird. Bereits McAR-
THUR (1972) stellte fest, daß die Antworten ihrer
Vpn wesentlich starker von Distinktheits- und
Konsistenzinformation als von Konsensusinfor-
mation beeinflußt wurden (vgl. auch Abschnitt
4.138).
Die Vernachlässigung von Konsensusinforma-
tion wurde von NISBETT und seinen Mitarbeitern
in einer Reihe von Experimenten demonstriert
(NISBETT und BORGIDA, 1975; NISBETT, BOR-
GIDA, CRANDALL und REED, 1976). NISBETT

und BORGIDA (1975) gaben ihren Vpn u. a. eine
detaillierte Beschreibung der Untersuchungen
von DARLEY und LATANÉ 1968). Die Vpn er-
fuhren, daß die Vpn in Gruppen von je sechs
Personen an dieser Untersuchung teilgenommen
hatten, daß sie einzeln in kleinen Versuchsräu-
men saßen, sich aber durch Mikrofone und
Kopfhörer miteinander verständigen konnten;
ferner, daß in jeder Gruppe eine «Vp» ein Mitar-
beiter des Vl war, und daß diese «Vp» - für die
echten Vpn hörbar - einen epileptischen Anfall
erlitt; der Mitarbeiter erwähnte zunächst, daß er
an solchen Anfällen leide, begann dann zu stot-
tern und zu schreien, und rief inständig um
Hilfe.
In einer Versuchsbedingung (Konsensusbedin-
gung) erfuhren die Vpn auch die Ergebnisse von
DARLEY und LATANÉ, nämlich daß ein Großteil
der Vpn überhaupt nicht half, einige erst nach 4
Minuten und niemand sofort. Es bestand also
relativ hoher Konsensus: Die häufigste Verhal-
tensweise war keine Hilfe. In einer anderen
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Versuchsbedingung (keine Konsensusinforma-
tion) wurden den Vpn die Ergebnisse von DAR-
LEY und LATANÉ nicht mitgeteilt. Außerdem
sahen die Vpn in beiden Bedingungen Videoauf-
nahmen von kurzen Interviews mit zwei Teilneh-
mern des DARLEY-LATANÉ-Experiments.
Die Vpn von NISBETT und BORGIDA wurden
anschließend gefragt, wie sie glaubten, daß sich
die beiden Stimuluspersonen im DARLEY-LA-
TANÉ-Experiment verhalten hätten. Ferner
wurde ihnen mitgeteilt, daß ein bestimmter Teil-
nehmer (Greg R., über den sie einige belanglose
Informationen erhielten) nicht geholfen hatte,
und sie wurden gefragt, in welchem Ausmaß sie
dessen Verhalten auf Persönlichkeitsmerkmale
(Personenattribution) bzw. auf die Situation (Sti-
mulusattribution) zurückführten.
In beiden Versuchsbedingungen (mit und ohne
Konsensusinformation) nahm die Mehrzahl der
Vpn an, daß die beiden Stimuluspersonen nach
kurzer Zeit geholfen hatten. Es war also nicht nur
kein Unterschied zwischen den Bedingungen mit
und ohne Konsensusinformation vorhanden,
sondern die Schätzungen der Vpn mit Konsen-
susinformation stimmten auch nicht mit dieser
Information überein. Auch bei den Attributions-
fragen zeigte sich fast kein Unterschied zwi-
schen den beiden Versuchsbedingungen, ob-
wohl - laut KELLEY-Modell - die Vpn, die
wußten, daß relativ hoher Verhaltenskonsensus
bestand, das Verhalten von Greg R. in höherem
Maß auf Situationsfaktoren zurückführen sollten
als die Vpn ohne Konsensusinformation.
Aus diesen und ähnlichen Ergebnissen folgerten
NISBETT und BORGIDA (1975), daß Konsensus-
information keinerlei Einfluß hätte. Diese Be-
hauptung ist zumindest eine starke Übertreibung
und blieb nicht unangefochten. Erstens, weil in
zahlreichen Experimenten (z. B. MCARTHUR,
1972; ORVIS et al., 1975) ein - zwar manchmal
schwacher, aber doch deutlich nachweisbarer -
Einfluß von Konsensusinformation festgestellt
wurde, und zweitens, weil die Experimente von
NISBETT und seinen Mitarbeitern in vielfacher
Weise kritisiert werden können.
Vor allem WELLS und HARVEY (1977) haben in
einem wichtigen Artikel auf entscheidende Män-
gel im Aufbau der genannten Untersuchungen
hingewiesen. Außerdem fanden sie eine ein-
leuchtende Erklärung für die negativen Ergeb-
nisse von NISBETT und BORGIDA: Das asoziale

Verhalten der Vpn im Hilfeexperiment von DAR-
LEY und LATANÉ wird für untypisch gehalten
und auf spezielle Persönlichkeitseigenschaften
dieser «erbarmungslosen» Personen zurückge-
führt. Die Konsensusinformation wird in diesem
Fall nicht als solche aufgefaßt (das heißt, man
glaubt nicht, daß sich die meisten Menschen so
verhalten, sondern daß sich nur diese asoziale
Stichprobe so verhalten hat). Wenn man jedoch
den Vpn mitteilt, daß die Teilnehmer am DAR-
LEY-LATANÉ-Experiment zufällig ausgewählt
wurden und repräsentativ sind, dann müßte die
Konsensusinformation wirksam sein.
Diese Hypothese wurde von WELLS und HAR-
VEY (1977) experimentell geprüft und bestätigt.
In einer erweiterten Replikation der NISBETT-
BORGIDA-Experimente (Versuchsbedingungen
mit Hinweis auf das Vorliegen einer Zufalls-
stichprobe und Versuchsbedingungen ohne sol-
chen Hinweis) zeigte sich, daß Konsensusinfor-
mation wesentlich mehr Einfluß hat, wenn die
Vpn informiert wurden, daß die Konsensusdaten
aus Zufallsstichproben stammen. Außerdem be-
trachteten die Vpn die Stichprobe von DARLEY

und LATANÉ als untypisch und nicht repräsenta-
tiv, wenn nicht explizit erwähnt wurde, daß es
sich um eine Zufallsstichprobe handelt.
Obwohl der Streit um die Wirksamkeit von Kon-
sensusinformation noch nicht abgeschlossen ist
(vgl. BORGIDA, 1978; WELLS und HARVEY,
1978), vertreten die meisten Attributionsfor-
scher den Standpunkt, daß Konsensusinforma-
tion zwar in manchen Fällen weniger Einfluß
hat, als sie theoretisch haben sollte, aber daß
sie doch in systematischer Weise verwendet
wird.
Kritisiert wurde ferner die Unterteilung aller
Ursachenklassen in Personen- und Stimulusattri-
butionen. KRUGLANSKI (1975) postulierte die
Notwendigkeit der Unterscheidung von Hand-
lungen und Ereignissen. Als Handlungen be-
zeichnet KRUGLANSKI alle Verhaltensweisen
und inneren Prozesse, von denen man annimmt,
sie wären vollständig dem Willen unterworfen
(z. B. Operanten). Ereignisse dagegen sind -
zumindest in einem gewissen Ausmaß - nicht
willkürlich beeinflußbar (z. B. Gefühle, Beloh-
nungen, Mißerfolge usw.). Bei Ereignissen ist
die Unterscheidung zwischen Personen- und
Situationsattributionen sinnvoll, nicht aber bei
Handlungen, denn Handlungen werden defini-
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tionsgemäß immer vom Handelnden verur-
sacht.
Bei Handlungen sollte man von endogenen und
exogenen Attributionen sprechen. Eine Hand-
lung ist endogen verursacht, wenn die Handlung
Selbstzweck ist (z. B. weil die Handlung dem
Ausführenden Freude macht oder weil sie seinen
Einstellungen entspricht). Eine Handlung ist ex-
ogen verursacht, wenn sie nur ein Mittel zu
einem bestimmten Zweck ist (z. B. wenn sie
ausschließlich deshalb durchgeführt wird, um
eine Belohnung zu erhalten). KRUGLANSKI

stellte außerdem folgende Hypothesen auf: Bei
Handlungen, die endogen attribuiert werden,
wird mehr Freiheit des Handelnden wahrgenom-
men als bei exogen attribuierten Handlungen.
Und: Endogen attribuierte Handlungen werden
als angenehmer wahrgenommen als exogen attri-
buierte Handlungen. Diese Hypothesen wurden
durch einige Experimente bestätigt (s. KRU-
GLANSKI, 1975).
Die Bestätigung dieser Hypothesen ist jedoch
noch keine Rechtfertigung der Kritik an der
Ursachenklassifizierung in Personen- und Sti-
mulusattributionen. Diesem Problem widmete
sich ZUCKERMAN (1978). Die Vpn erhielten
kurze Beschreibungen von mehreren Ereignis-
sen und mehreren Handlungen. Jeder Hand-
lungs- bzw. Ereignisbeschreibung folgten (ähn-
lich wie in den früher beschriebenen Experimen-
ten von MCARTHUR und ORVIS et al.) Informa-
tionen über Konsensus, Distinktheit und Konsi-
stenz. Die Vpn mußten jeweils angeben, ob sie
die Ursache in der Person, im Stimulus, in den
besonderen Umständen oder in einer Kombina-
tion dieser Faktoren sahen. Bei Handlungen
mußten sie außerdem mittels einer 9-Punkte-
Skala schätzen, in welchem Maß die Handlung
Selbstzweck war (endogene Attribution) bzw.
Mittel zu einem anderen Zweck (exogene Attri-
bution).
Die Ergebnisse zeigten, daß - im Widerspruch
zur Annahme KRUGLANSKIS - die Ursachen von
Handlungen keineswegs öfter in der handelnden
Person gesehen werden als die Ursachen von
Ereignissen. Ferner waren die Attributionsdaten
sowohl bei Ereignissen als auch bei Handlungen
mit KELLEYS Theorie verträglich. Allerdings
stimmten die Attributionsdaten bei Ereignissen
besser mit der Theorie überein als bei Handlun-
gen. So hatte z. B. Konsensusinformation bei

Ereignisattributionen mehr Einfluß als bei Hand-
lungsattributionen.
Die Attributionsdimension endogen/exogen
wurde ausschließlich von Konsistenzinforma-
tion beeinflußt: Hohe Konsistenz bewirkte eher
endogene Attributionen, geringe Konsistenz ex-
ogene Attributionen. Vermutlich beruht die Ent-
scheidung zwischen endogenen und exogenen
Attributionen auf anderen Informationsarten als
die Entscheidung zwischen Personen- und Sti-
mulusattributionen (vgl. KRUGLANSKI, HAMEL,
MAIDES und SCHWARTZ, 1978). Ob endogen
oder exogen attribuiert wird, hängt beispiels-
weise von der Information darüber ab, ob die
Handlung für den Ausführenden angenehm ist
oder nicht. Leider existiert bis jetzt keine syste-
matische Theorie über die Informationsbedin-
gungen für endogene versus exogene Attributio-
nen.
Ergänzend zur Unterscheidung zwischen endo-
genen und exogenen Attributionen wurde auch
die Unterscheidung zwischen Ursachen und
Gründen vorgeschlagen (Buss, 1978). Grunde
sind Ziele oder Zwecke von Handlungen, Ursa-
chen sind auslösende Faktoren, bzw. die not-
wendigen und hinreichenden Bedingungen eines
Verhaltens. Nach KRUGLANSKI (1979) sind
Grunde eine Teilmenge der Ursachen, denn man
kann Handlungen sowohl durch Grunde als auch
durch Ursachen erklären. Zum Beispiel: Jemand
trinkt Wasser, weil er durstig ist (Ursache), oder
jemand trinkt Wasser, um seinen Durst zu lö-
schen (Grund). Ereignisse dagegen (also Ergeb-
nisse und unwillkürliches Verhalten, wie bei-
spielsweise Erröten) können nur durch Ursachen
erklärt werden. Ergebnisse von ZUCKERMANN

und FELDMAN (1984) lassen vermuten, daß für
die Zuschreibung von Ursachen Konsensusin-
formation wichtiger ist als Distinktheitsinforma-
tion, während es sich bei der Zuschreibung von
Gründen umgekehrt verhält.

5.235 Kritik und Ergänzungen II:
Gedankenlosigkeit und Auffälligkeit
Ein weiterer Angriffspunkt der Kritik ist die
Annahme vieler Attributionstheoretiker, daß
sich der attribuierende «Mann auf der Straße»
ähnlich rational verhält wie ein Wissenschaftler:
Er sammelt komplexe Informationen und zieht
daraus nach durchaus vernünftigen Regeln (Ko-
variationsprinzip) Schlüsse. Im Gegensatz dazu
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wurde u. a. von ABELSON und dessen Mitarbei-
tern immer wieder auf die Gedankenlosigkeit im
sozialen Verhalten hingewiesen (z. B. ABEL-
SON, 1976; LANGER, 1975, 1978; LANGER und
ABELSON, 1972; LANGER und BENEVENTO,
1978; SCHANK und ABELSON, 1977).
Der Begriff «Skript» wurde bereits in Abschnitt
3.325 eingeführt. Es handelt sich dabei um eine
bestimmte Art von Schemata, die verhaltens-
steuernde Funktion haben (SCHANK und ABEL-
SON, 1977). Wie alle Schemata sind auch Skripts
(wörtlich übersetzt «Drehbücher») sehr nützlich.
Sie ermöglichen eine rasche und effiziente Infor-
mationsverarbeitung sowie rasches und effizien-
tes Handeln. Schemata haben aber auch Nach-
teile. Unpassende (dem Schema widerspre-
chende) Informationen werden manchmal igno-
riert oder neu interpretiert, so daß sie zum
Schema passen. Im Rahmen der Skripttheorie
wurde (vor allem von LANGER) darauf hingewie-
sen, daß durch unsere Verhaltensschemata ge-
dankenloses Verhalten ermöglicht wird. Oft ge-
nügt die Identifizierung weniger Situations-
aspekte (diskriminierender Reize), um ein Skript
zu aktivieren, von dem dann unser Verhalten und
Denken gesteuert wird, ohne daß alle relevanten
Informationen beachtet oder verarbeitet werden,
die in der Situation vorhanden sind.
Einige von diesem Ansatz ausgehende Untersu-
chungen wurden bereits an früherer Stelle refe-
riert (z. B. LANGERS Untersuchungen zur Illu-
sion von Kontrolle, s. Abschnitt 2.549). In den
genannten Untersuchungen konnte LANGER

nachweisen, daß die Identifizierung bestimmter
diskriminierender Reize (Wettbewerb, schein-
bare Sicherheit und Fähigkeit des Partners usw.)
genügt, um die Situation als fähigkeits- und
anstrengungsabhängig (d. h. kontrollierbar) ein-
zustufen, obwohl die Ergebnisse in Wahrheit
ausschließlich zufallsbedingt waren. Der Zu-
fallscharakter der von LANGER verwendeten Si-
tuationen hätte aufgrund der vorhandenen Infor-
mation leicht erkannt werden können (z.B.
wenn bei einem Kartenspiel derjenige von zwei
Partnern gewinnt, der von einem gut durch-
mischten Kartenpaket die «höhere» Karte ab-
hebt). Die Vpn waren aber offenbar nicht mehr
bereit, Information zu beachten und zu verarbei-
ten, nachdem die Situation - voreilig und gedan-
kenlos - als kontrollierbar eingestuft worden
war. Die Wirksamkeit solcher «gedankenloser
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Drehbücher» wurde auch in anderen Bereichen
nachgewiesen, z. B. bei Hilfeleistungen (LAN-
GER und ABELSON, 1972). Eine Zusammenfas-
sung einschlägiger Untersuchungen findet man
u. a. bei LANGER (1978, 1989).
Führende Attributionstheoretiker wie HEIDER

und KELLEY haben jedoch keineswegs behaup-
tet, daß Attributionsprozesse immer unter Be-
achtung aller erreichbaren Informationen und
nach relativ vernünftigen Schlußregeln ablau-
fen. Durch die Einführung des Begriffs der kau-
salen Schemata hat KELLEY (1972 b) explizit auf
die Möglichkeit «verkürzter» Attributionspro-
zesse hingewiesen.
Es geht daher nicht um die Frage, ob soziale
Urteilsprozesse und Interaktionen gedankenlos
oder «rational» ablaufen, sondern um die Ab-
grenzung der Bedingungen, unter denen erst
nach adäquater Informationsverarbeitung oder
nach starren «Drehbüchern» gehandelt und geur-
teilt wird. Aufgrund der (noch nicht sehr zahlrei-
chen) relevanten Untersuchungen gibt LANGER

(1978) u. a. folgende Kriterien an: Man handelt
und urteilt nicht gedankenlos: in neuen Situatio-
nen (für die definitionsgemäß keine fertigen Pro-
gramme vorhanden sind); wenn man eine nega-
tive oder positive Konsequenz erlebt, die stark
von der (aufgrund früherer ähnlicher Situationen
gebildeten) Erwartung abweicht; und wenn das
vorprogrammierte Verhalten von außen behin-
dert bzw. unterbrochen wird. Ferner urteilt man
nicht gedankenlos, wenn man sich in einer wich-
tigen Situation befindet, z. B. in Interaktionen
mit Personen, von denen man in wichtigen Be-
langen abhängig ist (BERSCHEID, GRAZIANO,
MONSON und DERMER, 1976; darauf wird weiter
unten näher eingegangen).
Ein besonders häufiger Spezialfall der Gedan-
kenlosigkeit ist der «falsche Konsensus-Effekt»
(L. ROSS, 1977; ROSS, GREENE und HOUSE,
1977). Der «falsche Konsensus» ist eine egozen-
trisch verzerrte Wahrnehmung oder Schätzung
der Häufigkeit des eigenen Verhaltens bzw. der
eigenen Urteile, Einstellungen usw. Man neigt
dazu, die eigenen Verhaltensweisen, Einstellun-
gen, Meinungen usw. für verbreiteter zu halten,
als sie tatsächlich sind. Auch wenn man in be-
stimmten Fällen weiß, daß man eine ziemlich
seltene Meinung oder Verhaltensweise hat,
überschätzt man dennoch deren Verbreitung.
Mit anderen Worten: Man nimmt hinsichtlich
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des eigenen Verhaltens, der eigenen Einstellun-
gen usw. einen höheren Grad von Konsensus an,
als in Wirklichkeit vorhanden ist.
Die Existenz des «falschen» (d. h. überschätz-
ten) Konsensus wurde u. a. von ROSS, GREENE

und HOUSE ( 1977) in mehreren Untersuchungen
bestätigt. In einer Untersuchung wurden Studen-
ten nach ihren Meinungen und Einstellungen zu
einer Reihe von Gegenständen befragt. Außer-
dem sollten sie jeweils schätzen, wieviel Pro-
zent ihrer Kollegen den selben Standpunkt wie
sie selbst vertreten. Bei einem Großteil der
Fragen zeigte sich deutlich die Tendenz zur
Überschätzung der Verbreitung des eigenen
Standpunkts.
In einer anderen Untersuchung wurden die Vpn
unter einem Vorwand ersucht, 30 Minuten lang
mit einem Plakat auf dem Universitätsgelände
herumzugehen. Es wurde ihnen aber freigestellt,
ob sie das tun wollten oder nicht. Nachdem sie
ihre Entscheidung getroffen hatten, wurden sie
aufgefordert, zu schätzen, welcher Prozentsatz
der Vpn zustimmen oder ablehnen würde. Die
Vpn, die bereit waren, das Plakat zu tragen,
nahmen im Durchschnitt an, daß 62% ihrer Kol-
legen ebenfalls das Plakat tragen würden. Die
Vpn, die ablehnten, schätzten, daß sich 67%
ihrer Kollegen ebenfalls weigern würden, das
Plakat zu tragen.
ROSS diskutiert zwei Erklärungsmöglichkeiten
für den falschen Konsensus, die sich beide auf
Informationsmangel und Gedankenlosigkeit be-
ziehen. Man kennt vorwiegend Personen, die
aus einem ähnlichen Milieu stammen wie man
selbst und deshalb auch ähnliche Einstellungen
und Verhaltensweisen haben. Die egozentrisch
verzerrten Häufigkeitsschätzungen beruhen also
zum Teil darauf, daß man in gedankenloser
Weise von einer einseitigen und untypischen
Stichprobe ausgeht. Zweitens: Fast alle Situatio-
nen sind mehrdeutig in dem Sinn, daß nicht alle
Informationen vorhanden sind, die man zur Be-
urteilung der Situation braucht (oder berücksich-
tigen sollte). Zum Beispiel konnten die Vpn, die
gebeten wurden, das Plakat zu tragen, nicht
wissen, wie anstrengend es sein wird, ob sie von
Kollegen verspottet, neugierig befragt oder ein-
fach nicht beachtet werden usw.). Aus Informa-
tionsmangel und aus Gedankenlosigkeit nehmen
die meisten Menschen vermutlich an, daß andere
Personen eine gegebene (mehrdeutige) Situation

ähnlich interpretieren wie sie selbst und daß sie
deshalb auch ähnlich handeln und urteilen.
Aus vielen Untersuchungen seit MCARTHUR

(1972) ist bekannt, daß generell eine starke Ten-
denz zu Personenattributionen besteht. ROSS

(1977) nennt das den «fundamentalen Attribu-
tionsfehler» und meint, daß der Laie (genauso
wie viele Psychologen) dazu neigt, die Wirkung
von Persönlichkeitsfaktoren zu überschätzen
und die Wirkung von Situationsfaktoren zu un-
terschätzen.
Die Neigung zum «fundamentalen Attributions-
fehler» zeigt sich nicht nur in der großen Häufig-
keit von Personenattributionen, sondern u. a.
auch in immer wieder auftretenden Ergebnissen,
die in einem gewissen Widerspruch zur Theorie
von JONES und DAVIS (1965) stehen (z. B. JONES

und HARRIS, 1967; JONES, RIGGS und QUAT-
TRONE, 1979). JONES und DAVIS postulierten,
daß die wahrgenommene Entscheidungsfreiheit
der Stimulusperson eine notwendige Bedingung
dafür ist, daß aus dem beobachteten Verhalten
auf eine entsprechende Disposition der Stimu-
lusperson geschlossen wird. Nun zeigte sich aber
in mehreren Untersuchungen, daß auch dann aus
dem Verhalten auf eine Disposition (z. B. auf
eine Einstellung) geschlossen wird, wenn die
Stimulusperson unter Zwang handelt. Zum Bei-
spiel schlossen die Vpn auch dann aus einem
positiven Aufsatz über Castro auf eine positive
Einstellung der Stimulusperson zu Castro, und
aus einem negativen Aufsatz auf eine negative
Einstellung, wenn sie wußten, daß die Stimulus-
person vorher angewiesen wurden, sich in der
angegebenen Richtung zu äußern (JONES und
HARRIS, 1967). Allerdings lagen in diesem Fall
die geschätzten Einstellungen der Stimulusper-
son wesentlich näher beim neutralen Mittelpunkt
der Einstellungsskala als in den Bedingungen, in
denen die Stimulusperson (angeblich) selbst ent-
scheiden konnte, ob sie sich zustimmend oder
ablehnend äußern wird. Theoretisch hätten die
geschätzten Einstellungen in den Zwangbedin-
gungen jedoch völlig neutral sein müssen, und
die (wenn auch relativ kleinen) Abweichungen
der Schätzungen vom Neutralpunkt zeigen deut-
lich die - häufig ungerechtfertigte - Tendenz zu
Personenattributionen.
Die Neigung zum fundamentalen Attributions-
fehler dürfte einerseits daran liegen, daß der Laie
Lebewesen eher für «Kausalzentren» (für den
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Ursprung von Wirkungen) hält als unbelebte
Objekte in der Umgebung. Zum anderen sieht
ROSS einen Zusammenhang zwischen dem «fun-
damentalen Attributionsfehler» und dem «fal-
schen Konsensus»: Da man das eigene Verhalten
und die eigenen Ansichten für weit verbreitet,
normgerecht und adäquat hält, erscheint jedes
Verhalten, das sich vom eigenen Verhalten un-
terscheidet, selten und den Normen widerspre-
chend zu sein. Wie bereits früher gezeigt wurde
(Abschnitt 5.22, Theorie von JONES und DAVIS),
wird aber von (vermeintlich) seltenen und anti-
normativen Verhaltensweisen auf entsprechende
Dispositionen geschlossen.
Eine besonders eindrucksvolle Form der Gedan-
kenlosigkeit bei sozialen Urteilsprozessen ist die
Wirkung der Auffälligkeit (vgl. zusammen-
fassend DUVAL und HENSLEY, 1976; TAYLOR

und FISKE, 1978). Man neigt dazu, jenen Aspek-
ten eines Ereignisses erhöhte Kausalwirkung zu-
zuschreiben, die die Aufmerksamkeit auf sich
lenken. Je auffälliger ein Reiz (z. B. eine Person)
ist, desto mehr kausale Wirksamkeit wird ihm
zugeschrieben. Wodurch der Reiz auffällig ist,
spielt dabei keine Rolle. Es kann sich um Auffäl-
ligkeit durch hohe Reizintensität (Helligkeit,
Lautstärke), Bewegung, Neuartigkeit usw. han-
deln.
In einer Reihe von Experimenten zeigten McAR-
THUR und POST (1977) ihren Vpn jeweils eine
Filmaufnahme zweier Personen, die ein Ge-
spräch miteinander führten. In jedem Experi-
ment war eine Stimulusperson auffälliger als die
andere. Im ersten Experiment war ein Ge-
sprächspartner hell beleuchtet und der andere
nicht. Im zweiten Experiment saß eine Stimulus-
person in einem Schaukelstuhl und schaukelte
ständig, während die andere auf einem gewöhn-
lichen Stuhl saß. Im dritten Experiment trug eine
Stimulusperson eine auffällig gestreifte Bluse
und die andere eine dezente einfarbige Bluse
usw.
Bei jedem Experiment mußten die Vpn u. a.
angeben, in welchem Ausmaß das Verhalten
jeder Stimulusperson durch Dispositionsfakto-
ren bzw. durch Situationsfaktoren verursacht
worden war. Obwohl sich die Stimulusper-
sonen (einem Drehbuch folgend) in gleichem
Ausmaß an dem Gespräch beteiligten, wurde
das Verhalten der auffälligeren Person in ge-
ringerem Ausmaß auf Situationsfaktoren und

relativ stärker auf Dispositionsfaktoren zurück-
geführt.
Auffälligkeitseffekte entstehen jedoch nicht nur
durch die Auffälligkeit der Person, sondern auch
durch die Auffälligkeit der Umgebung. So zeig-
ten beispielsweise ARKIN und DUVAL (1975),
daß ein Verhalten, das in einer wechselnden
(«dynamischen») Umgebung stattfindet, in hö-
herem Maß auf die Situation zurückgeführt wird,
als ein Verhalten, das in einer unveränderten
(«stabilen») Umgebung stattfindet.

5.236 Motivationseinflüsse und
Attributionsverzerrungen
Obwohl führende Attributionstheoretiker wie
HEIDER (1958) und KELLEY (1967) betonten,
daß Attributionen nicht Selbstzweck sind, son-
dern bestimmten Zwecken dienen und oft von
Motiven beeinflußt bzw. verzerrt werden, hat
sich die experimentelle Forschung erst in den
letzten Jahren intensiver diesem Problemkreis
zugewendet. Attributionen haben nach HEIDER

und KELLEY den Zweck, die Welt besser vorher-
sehbar und damit kontrollierbar zu machen.
Wenn es dem Beobachter gelingt, die «hinter»
den vielfältigen und wechselnden Phänomenen
(d. h. sozialen Verhaltensweisen) liegenden sta-
bilen Ursachen zu «erkennen», dann ist er im-
stande, vorauszusagen, wie sich die beobachtete
Stimulusperson in Zukunft verhalten wird. Ein
Beispiel: Wenn der Beobachter die wahrgenom-
mene Hilfeleistung seitens einer Stimulusperson
auf Persönlichkeitsfaktoren (Hilfsbereitschaft)
zurückführt, dann wird er annehmen, daß sich
die Stimulusperson auch in anderen Situationen
ähnlich verhalten wird. Wenn er dagegen die
Hilfeleistung auf Situationsfaktoren zurück-
führt, wird er nicht erwarten, daß sich die Stimu-
lusperson auch in anderen Situationen altru-
istisch verhält.
«Vollständige», das heißt nicht abgekürzte und
nicht gedankenlose Attributionsprozesse erfor-
dern relativ viel Aufwand: Man muß die nötige
Information beachten, im Gedächtnis speichern
und verarbeiten. BERSCHEID, GRAZIANO, MON-
SON und DERMER (1976) überprüften die Hypo-
these, daß ausführliche Attributionsprozesse vor
allem in bezug auf solche Personen gemacht
werden, von denen man abhängig ist (bei denen
es daher besonders wichtig ist, ihr Verhalten
vorhersagen und kontrollieren zu können). In
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wichtigen Situationen (bzw. in bezug auf wich-
tige Personen im obigen Sinn) werden die Attri-
butionsprozesse also nicht gedankenlos ablau-
fen. Der Beobachter wird der Stimulusperson
viel Aufmerksamkeit widmen und viele Daten
über sie im Gedächtnis speichern.
Gleichzeitig nahmen BERSCHEID et al. jedoch
auch an, daß die Wichtigkeit einer Situation
verzerrend auf die Attributionsprozesse wirkt.
Vorhersagbarkeit und Kontrollierbarkeit sind am
größten, wenn man die stabilen Dispositionen
der Stimulusperson «kennt». Daher nahmen die
Autoren an, daß mit steigender Wichtigkeit der
Stimulusperson extremere (starker ausgeprägte)
Dispositionen zugeschrieben werden und daß
diese Dispositionsattributionen mit größerer Si-
cherheit bezüglich der Richtigkeit der Beurtei-
lungen durchgeführt werden. Die Autoren postu-
lierten ferner, daß - im Sinn wunschhafter Ver-
zerrungen - die Stimuluspersonen mit steigender
Wichtigkeit als sympathischer beurteilt wer-
den.
Die Autoren verglichen die Attributionen und
die Informationsverarbeitungsprozesse ihrer
Vpn bei drei Arten von Stimuluspersonen. Unter
dem Vorwand, daß es sich um eine Untersu-
chung des «Rendezvousverhaltens» (dating
study) handelt, wurden die Vpn ersucht, in den
nächsten 5 Wochen ausschließlich jene Personen
zu treffen, die ihnen vom Vl zugewiesen wer-
den. Einleitend sollten sie sich eine Videoauf-
nahme ansehen, in der drei Personen (des ande-
ren Geschlechts) über Rendevousprobleme dis-
kutieren, und anschließend ihre Eindrucke da-
von berichten. In einer Versuchsbedingung war
eine der drei Stimuluspersonen der einzige Ren-
dezvouspartner der Vp in den nächsten Wochen
(hohe Abhängigkeit bzw. Wichtigkeit); in einer
zweiten Versuchsbedingung war eine Stimulus-
person einer von mehreren verfügbaren Rendez-
vouspartnern (geringe Abhängigkeit); in der drit-
ten Versuchsbedingung war keine Stimulusper-
son ein Rendezvouspartner (keine Abhängig-
keit).
Infolge «technischer Beschränkungen» waren
die Aufnahmen so beschaffen, daß jeweils nur
eine Stimulusperson auf dem Bildschirm gese-
hen werden konnte. Jede Vp konnte und mußte
dauernd durch Knopfdruck entscheiden, welche
der drei Personen sie sehen wollte (jeder der drei
Stimuluspersonen war ein Knopf zugeordnet).

Die Tonwiedergabe wurde davon nicht beein-
flußt; es war jederzeit die vollständige Auf-
nahme der Diskussion zu hören. Auf diese Weise
konnte genau gemessen werden, wieviel Auf-
merksamkeit (Betrachtungszeit) die Vp jeder
Stimulusperson widmete. Anschließend mußte
ein längerer Fragebogen ausgefüllt werden. Die
Vpn mußten Fragen über Verhalten und Klei-
dung jeder Stimulusperson beantworten (zur
Feststellung der gespeicherten Information).
Ferner mußten die Stimuluspersonen auf mehre-
ren Skalen (stark - schwach, warmherzig - kalt
usw.) beurteilt werden, wobei die Vpn auch
jeweils die Sicherheit ihrer Urteile angeben muß-
ten.
Sämtliche Hypothesen wurden bestätigt. Mit
steigender Wichtigkeit wurden die Stimulusper-
sonen länger betrachtet und konnte mehr Infor-
mation über sie wiedergegeben werden. Ferner
wurden die Dispositionsattributionen (Merk-
malszuschreibungen) mit steigender Wichtigkeit
extremer, sicherer und positiver. Ähnliche Er-
gebnisse berichten auch MILLER, NORMAN und
WRIGHT (1978).
Außerdem werden bei wichtigen Stimulusperso-
nen vor allem inkonsistente Informationen be-
sonders beachtet (ERBER und FISKE, 1984), und
man bemüht sich, die Stimulusperson realistisch
(aufgrund ihres tatsächlichen Verhaltens und ih-
rer Merkmale) zu beurteilen, und nicht ober-
flächlich aufgrund ihrer Kategoriezugehörigkeit
(NEUBERG und FISKE, 1987).
Wenn es stimmt, daß Attributionen die Funktion
haben, Vorhersagbarkeit und Kontrolle zu er-
möglichen, dann müßte das Interesse an Attribu-
tionen immer dann besonders groß sein, wenn
die Kontrollmotivation stark ist. Ein Fall dieser
Art wurde gerade behandelt: Bei wichtigen Per-
sonen ist das Bedürfnis nach Information und
Attributionen größer als bei weniger wichtigen.
PITTMAN und PITTMAN (1980) beschritten einen
anderen Weg, um die Kontrollmotivation zu
erhöhen. Sie nahmen an, daß nach erlebter Un-
kontrollierbarkeit (d. h. nach einem Hilflosig-
keitstraining) die Kontrollmotivation besonders
groß ist.
In drei Versuchsbedingungen erlebten die Vpn
entweder viel Unkontrollierbarkeit (6 Begriffs-
bildungsaufgaben, die unlösbar waren, weil die
Rückmeldungen «richtig» und «falsch» zufällig
erfolgten), wenig Unkontrollierbarkeit (6 Be-
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griffsbildungsaufgaben, von denen 2 unlösbar
und 4 lösbar waren), oder keine Unkontrollier-
barkeit (6 Begriffsbildungsaufgaben ohne Rück-
meldungen). In einem anschließenden «zwei-
ten» Experiment lasen die Vpn einen Aufsatz
(über Atomkraftwerke in der Nähe bewohnter
Gebiete), wobei einer Hälfte der Vpn mitgeteilt
wurde, der Verfasser wäre für diesen Aufsatz
bezahlt worden, und der anderen Hälfte, der
Verfasser habe den Aufsatz zunächst nur für sich
selbst geschrieben und es war gar keine Veröf-
fentlichung beabsichtigt gewesen.
Die Vpn mußten dann u. a. auf 7-Punkte-Skalen
beurteilen, in welchem Ausmaß äußere bzw.
innere Ursachen den Verfasser motiviert hatten.
In beiden Unkontrollierbarkeitsbedingungen
waren die Attributionen wesentlich extremer als
in der Bedingung ohne Unkontrollierbarkeit. In
weiteren Untersuchungen (s. zusammenfassend
PITTMAN und D’AGOSTINO, 1985) wurde festge-
stellt, daß nach der Erfahrung von Unkontrollier-
barkeit die Informationsverarbeitung besonders
genau und sorgfältig ist. Das begünstigt realisti-
sche, unverzerrte Urteile und Attributionen, was
sich z. B. darin zeigt, daß der fundamentale
Attributionsfehler nach dem Erlebnis von Un-
kontrollierbarkeit weniger stark ausgeprägt ist
als sonst. Allerdings treten die beschriebenen
Effekte nicht nach jeder Art von Unkontrollier-
barkeit auf. Ihre notwendigen oder hinreichen-
den Bedingungen sind noch nicht gänzlich be-
kannt. Jedenfalls scheinen Aspekte des unkon-
trollierbaren Ereignisses wie dessen persönliche
Wichtigkeit und das Ausmaß der ursprünglichen
Kontrollerwartung eine Rolle zu spielen.
Motivationseinflüsse werden auch in jenen -
sehr häufigen - Fällen deutlich, in denen die
Attributionen im Sinn eines konsistenten Ge-
samteindrucks verzerrt werden. Sympathie und
Abneigung wirken dahingehend, daß man dazu
neigt, die positiven (sozial erwünschten) Hand-
lungen einer sympathischen Person mehr auf
Dispositionsfaktoren und weniger auf Situa-
tionsfaktoren zurückzuführen als die positiven
Handlungen einer unsympathischen Person. Bei
negativen Handlungen ist es umgekehrt: Diese
werden bei einer sympathischen Person mehr auf
externe und weniger auf interne Faktoren zu-
ruckgeführt. Auf diese Phänomene wird in Ab-
schnitt 5.33 (über die Wirkungen von Sympathie
und Abneigung) genauer eingegangen.

Häufig dienen Attributionen auch der Steigerung
oder Erhaltung einer positiven Selbstbewertung.
Attributionen sind häufig «selbstgefällig» (SNY-
DER, STEPHAN und ROSENFIELD, 1978). Man
führt eigene Erfolge in höherem Maß auf Fähig-
keit zurück als analoge Erfolge anderer Perso-
nen. Die eigenen Mißerfolge hält man in höhe-
rem Maß für zufallsbedingt als die Mißerfolge
anderer Personen. Allerdings treten solche
selbstwertsteigemden Attributionsverzerrungen
in erster Linie (ausschließlich?) bei Personen mit
einer positiven Selbstwerteinschätzung auf und
nicht bei Personen mit einem negativen Selbst-
bild (ICKES und LAYDEN, 1978) oder mit Verhal-
tensstörungen (HERKNER, PESTA, MARITSCH

und MASSOTH, 1980). Auch dieser Problemkreis
wird später genauer behandelt werden (Ab-
schnitt 5.46 über die Ursachen und Wirkungen
der Selbstwertschätzung).
Abschließend sei noch die absichtliche Selbstbe-
nachteiligung (self-handicapping, BERGLAS und
JONES, 1978) erwähnt. Selbstbenachteiligung
hat den Zweck, durch Herbeiführen oder Aufsu-
chen ungünstiger Bedingungen die Möglichkeit
zu schaffen, eventuelle schlechte Leistungen
(oder anderes sozial unerwünschtes Verhalten)
auf diese ungünstigen Bedingungen zurückfüh-
ren zu können. Damit wird von vornherein ver-
hindert, daß das unerwünschte Verhalten auf
eine entsprechende Disposition attribuiert wird
(oder - im Sinn des Abschwächungsprinzips -
daß es ausschließlich auf eine negative Disposi-
tion zurückgeführt wird). Es handelt sich um
eine Strategie, die dem Selbstwert und auch der
Selbstdarstellung gegenüber anderen Menschen
nützt.
In zahlreichen Untersuchungen wurde gezeigt,
daß Vpn, die zwischen einer günstigen und einer
ungünstigen Bedingung wählen können, die un-
günstige Bedingung vorziehen, wenn sie einen
Mißerfolg erwarten (oder nicht mit Sicherheit
ausschließen können). Zu diesen nachteiligen
Bedingungen gehören Lärm, leistungsmin-
dernde Medikamente, Alkohol, Drogen usw. Es
gibt aber nicht nur objektive, sondern auch sub-
jektive oder bloß vorgetäuschte Selbstbenachtei-
ligungen, z. B. Angst, Depression, Schmerzen
(s. zusammenfassend ARKIN und BAUMGARD-
NER, 1985). Von manchen Autoren werden auch
Hilflosigkeitseffekte als strategische Selbstbe-
nachteiligung interpretiert: Man strengt sich
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nicht an, damit man die schlechte Leistung nicht
auf Unfähigkeit zurückführen muß, sondern der
mangelnden Anstrengung zuschreiben kann.
Manche Themen der Attributionspsychologie
konnten in diesem Kapitel nur gestreift werden,
andere wurden gar nicht erwähnt. Ausführ-
lichere Darstellungen verschiedener attribu-
tionstheoretischer Forschungsrichtungen und
-schwerpunkte bieten u. a. HERKNER (1980),
HARVEY und WEARY (1985), und WEARY,
STANLEY und HARVEY (1989). Besonders
gründlich und ausführlich sind die drei von HAR-
VEY, ICKES und KIDD (1976, 1978, 1981) her-
ausgegebenen Bände.

5.24 Implizite Persönlichkeitstheorien

Innerhalb bestimmter Gruppen, Schichten oder
Kulturen gibt es weitverbreitete und ziemlich
einheitliche Meinungen darüber, welche Persön-
lichkeitsmerkmale gemeinsam auftreten (zusam-
menpassen oder zusammengehören) und welche
Merkmale einander ausschließen. Seit CRON-
BACH (1955) nennt man solche Meinungs-
systeme implizite Persönlichkeitstheorien. Im-
plizit werden sie deshalb genannt, weil sie in der
Regel nicht bewußt sind. Die impliziten Persön-
lichkeitstheorien sind eine wichtige Grundlage

der Inferenz bei der Personenwahrnehmung
(«wenn Person A die Eigenschaft X hat, dann hat
sie auch die Eigenschaft Y»). Man könnte in
diesem Zusammenhang auch von interpersonel-
len Implikationsregeln sprechen.
Eine der ersten einschlägigen Untersuchungen
ist das bekannte Experiment von ASCH (1946).
Er bot seinen Vpn Beschreibungen fiktiver Sti-
muluspersonen. Diese Beschreibungen waren
Listen von Adjektiven, z. B.: intelligent, ge-
schickt, fleißig, warmherzig, bestimmt, prak-
tisch, vorsichtig. Aufgrund solcher Beschrei-
bungen sollten die Vpn dann angeben, welche
weiteren Eigenschaften die Stimulusperson hat.
Zu diesem Zweck wurde jeder Vp eine Liste von
18 Persönlichkeitsmerkmalen vorgelegt und es
mußte für jedes Merkmal angegeben werden, ob
es bei der Stimulusperson vorhanden ist oder
nicht.
Eines der wichtigsten Ergebnisse war, daß be-
stimmte Merkmale (in den Beschreibungslisten)
den Gesamteindruck viel stärker determinieren
als andere. Ersetzt man in der obigen Merkmals-
liste «warmherzig» durch «kalt», dann entsteht
ein völlig anderer Eindruck (siehe Tabelle 45),
obwohl in den beiden Bedingungen sechs von
sieben Adjektiven identisch sind.
Ersetzt man in derselben Merkmalsliste «warm-

Tabelle 45

Prozentsatz der Vpn, die in der jeweiligen Versuchsbedingung das
Vorhandensein der Eigenschaften (1) bis (18) annahmen

warmherzig kalt höflich grob

(1) großzügig 91 8 56 58
(2) weise 65 25 30 50
(3) glücklich 90 34 75 65
(4) gutmütig 94 17 87 56
(5) humorvoll 77 13 71 48
(6) gesellig 91 38 83 68
(7) beliebt 84 28 94 56
(8) verläßlich 94 99 95 100
(9) bedeutend 88 99 94 96

(10) menschenfreundlich 86 31 59 17
(11) gut aussehend 77 69 93 79
(12) beharrlich 100 97 100 100
(13) ernst 100 99 100 100
(14) zurückhaltend 17 89 82 77
(15) altruistisch 69 18 29 46
(16) phantasievoll 51 19 33 31
(17) stark 98 95 100 100
(18) ehrlich 94 98 87 100
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herzig» einmal durch «höflich» und dann durch
«grob», so erhält man wieder zwei Listen, die
sich nur in einem Merkmal unterscheiden. Die-
ser Unterschied hat aber weit weniger Einfluß
auf die Inferenz als der Unterschied zwischen
«warmherzig» und «kalt» (siehe Tabelle 45).
Dimensionen, die (wie «warmherzig» und
«kalt») die Inferenzprozesse stark beeinflussen,
werden nach ASCH zentrale Merkmale genannt.
Die Dimension «höflich» - «grob» hat demnach
nur eine geringe Zentralität. In neuerer Zeit
erhielten WARR und KNAPPER (1968) ganz ana-
loge Ergebnisse bei Verwendung einer etwas
anderen Methode. Die Beschreibung der Stimu-
lusperson bestand nicht aus einer Liste von Ad-
jektiven, sondern war ein umgangssprachlich
formulierter Bericht.
Mit der Bezeichnung gewisser Persönlichkeits-
dimensionen als zentral und anderer als peripher
wurde eine nützliche terminologische Konven-
tion festgelegt, aber es wurde damit keine Erklä-
rung der eben referierten Ergebnisse gegeben.
Eine Erklärung des Phänomens der Zentralität
konnte erst aufgrund von Untersuchungen er-
bracht werden, wie sie etwa von BRUNER, SHA-
PIRO und TAGIURI (1958) und WISHNER (1960)
durchgeführt wurden.
Diese Autoren ermittelten die subjektiven Korre-
lationen zwischen verschiedenen Persönlich-
keitsmerkmalen. Die Vpn wurden beispiels-
weise gefragt, für wie wahrscheinlich sie es
halten, daß ein Mensch, der intelligent ist, au-
ßerdem aggressiv, gesellig usw. ist. Auf diese
Art erhält man Korrelationen für alle Merkmals-
paare. Dann kann untersucht werden, ob die
Kenntnis der Korrelationen zwischen einzelnen
Merkmalspaaren Voraussagen hinsichtlich der
Schlüsse zuläßt, die von Vpn (wie bei ASCH)
aufgrund von Merkmalskombination (Stimulus-
listen) gezogen werden.
Aufgrund seiner Ergebnisse konnte WISHNER

(1960) die Resultate von ASCH einfach erklären.
WISHNER fand hohe Korrelationen zwischen der
«warm-kalt»-Dimension und vielen Merkmalen
der Antwortliste. Andererseits waren die Korre-
lationen zwischen «höflich-grob» und den Merk-
malen der Antwortliste im Durchschnitt niedrig.
Ferner korrelierten die übrigen Merkmale der
Stimulusliste nur schwach mit jenen der Ant-
wortliste. Aus dieser Analyse folgt auch, daß
bestimmte Merkmale nicht «an sich» zentral

sind, sondern sie sind dies innerhalb bestimmter
Stimulusmerkmale und in bezug auf bestimmte
Inferenzmerkmale - nämlich nur innerhalb sol-
cher Stimulusmerkmale, die mit den Inferenz-
merkmalen schwächer korrelieren als das zen-
trale Merkmal und nur in bezug auf solche Infe-
renzmerkmale, die mit dem zentralen Merkmal
hoch korrelieren.
In den letzten Jahren haben sich ROSENBERG und
seine Mitarbeiter mit wesentlich verfeinerten
Methoden um die Erforschung impliziter Per-
sönlichkeitstheorien bemüht (ROSENBERG und
JONES, 1972; ROSENBERG, NELSON und VIVE-
KANANTHAN, 1968; ROSENBERG und SEDLAK,
1972 a; eine Zusammenfassung dieser Ergeb-
nisse findet man bei ROSENBERG und SEDLAK,
1972b). Die Ergebnisse von ROSENBERG, NEL-
SON und VIVEKANANTHAN (1968) sind in Abbil-
dung 116 graphisch veranschaulicht. Merkmale,
die in der graphischen Darstellung benachbart
sind, treten gemeinsam auf (werden als zusam-
menhängend wahrgenommen). Merkmale, die
weit voneinander entfernt sind (einander gegen-
überliegen), schließen einander aus. Merkmale
mit mittlerer Distanz zueinander sind unabhän-
gig, d. h. sie können, müssen aber nicht gemein-
sam auftreten.
Die Ergebnisse lassen sich auf mehrere Arten
strukturieren. Man kann die bereits in zahlrei-
chen Untersuchungen (vgl. Abschnitte 3.317
und 5.21) ermittelten Dimensionen Bewertung
(gut-schlecht), Aktivierung (aktiv-passiv) und
Potenz (stark-schwach) feststellen.
Besonders faszinierend ist jedoch die von den
Autoren vorgeschlagene Interpretation der Da-
ten mit Hilfe von zwei Bewertungsdimensionen
(siehe Abbildung 116). Die soziale Bewertungs-
dimension vereint am einen Pol Eigenschaften
wie verläßlich, ehrlich, tolerant, hilfsbereit,
warmherzig, gesellig usw. Am entgegengesetz-
ten, negativen Pol liegen Merkmale wie ungesel-
lig, kalt, humorlos, pessimistisch.
Die intellektuelle Bewertungsdimension weist
am positiven Ende die Eigenschaften intelligent,
fleißig, beharrlich, phantasievoll, bestimmt
usw. auf. Der negative Pol dieser Dimension ist
durch Merkmale wie unintelligent, naiv, unge-
schickt u. ä. gekennzeichnet.
Die beiden Bewertungsdimensionen sind nicht
ganz unabhängig voneinander. Es besteht eine
leichte Tendenz, Personen, die man in sozialer
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Hinsicht positiv einschätzt, auch positive intel-
lektuelle Eigenschaften zuzuschreiben und um-
gekehrt. Genauso ist es im negativen Fall. Die-
sen Tatbestand kann man wohl als den Ausdruck
eines allgemeinen Konsistenzstrebens ansehen.
Es ist einfach und angenehm, jemand generell
positiv oder generell negativ einzuschätzen.
Diese Tendenz zur konsistenten Bewertung wird
nach THORNDIKE (1920) Halo-Effekt genannt.
DION, BERSCHEID und WALSTER (1972) konnten
sogar nachweisen, daß der Halo-Effekt auch das
Aussehen eines Menschen betrifft. Physisch at-
traktiven Personen werden eher positive soziale
Eigenschaften zugeschrieben als unattraktiven.
Inferenzprozesse bei der Personenwahrnehmung
werden jedoch nicht nur durch die dabei verwen-
dete oder zur Verfügung stehende Information
über die Stimulusperson determiniert, sondern
auch durch die Reihenfolge, in der die Einzelin-
formationen aufgenommen werden. Das klassi-
sche Experiment in diesem Zusammenhang

Tabelle 46

Abbildung 116

wurde von LUCHINS (1957 a) durchgeführt. Lu-
CHINS bot vier Versuchsgruppen vier Beschrei-
bungen einer fiktiven Stimulusperson «Jim» in
Form von umgangssprachlich formulierten kur-
zen Erzählungen. In einer Versuchsbedingung
(EI) wurden zuerst «extravertierte» Verhaltens-
weisen beschrieben (Jim spricht mit Freunden;
spricht ein Mädchen an usw.), dann «introver-
tierte» (weicht einer Bekannten aus; setzt sich
allein an einen Tisch, obwohl Freunde im Lokal
sind u. ä.). In einer weiteren Versuchsbedingung
wurden die gleichen Informationen in umge-
kehrter Reihenfolge geboten (IE). In den beiden
restlichen Bedingungen (Kontrollgruppen)
wurde jeweils nur eine Hälfte des Reizmaterials
(E oder 1) vorgegeben. Anschließend mußten die
Vpn Fragen über Jim beantworten.
Einige Ergebnisse sind in Tabelle 46 dargestellt.
Die Ergebnisse der Kontrollgruppen E und I sind
leicht zu erklären. Nachdem Jim in Bedingung E
sozial-positiv beschrieben wurde, werden ihm

Prozentsatz der Vpn, die der Stimulusperson die angeführten Eigenschaften zuschreiben

Bedingung
E EI IE I

Bedingung
E EI IE I

freundlich 90 71 54 25 unfreundlich 0 19 31 55
gesellig 85 60 46 5 ungesellig 0 30 41 85
aggressiv 55 26 18 5 passiv 45 55 62 75
direkt 50 33 17 0 schüchtern 0 51 67 95
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vorwiegend weitere in dieser Hinsicht positive
Eigenschaften zugeschrieben. In Bedingung I
wird ein eher sozial-negatives Bild von Jim ent-
worfen. Die Bedingungen EI und IE enthalten
inkonsistente Informationen. Diese Inkonsisten-
zen wurden offenbar so reduziert, daß dem je-
weils ersten Teil der Information viel mehr Ge-
wicht beigemessen wurde als dem zweiten. Es
entstand ein starker Anfangseffekt (primacy-ef-
fect): Die Ergebnisse der Gruppe EI sind denen
der Gruppe E viel ähnlicher als denen der Gruppe
I. Die Ergebnisse der Gruppe IE wiederum sind
denen von Gruppe I ähnlicher als den Resultaten
in Bedingung E.
Wie LUCHINS (1957 b) in weiteren Experimenten
zeigte, läßt sich aber die Dominanz des ersten
Eindrucks (d. h. der Anfangseffekt) reduzieren,
so zum Beispiel durch die Aufforderung, alle
Teile der Information in gleicher Weise zu be-
achten, bevor ein Gesamturteil gebildet wird,
oder auch durch interpolierte Aktivitäten (Denk-
aufgaben) zwischen den beiden Teilen der Perso-
nenbeschreibung. Unter solchen Bedingungen
kann es sogar zu einem Endeffekt (recency-
effect) kommen, d. h. der Gesamteindruck wird
mehr vom letzten als vom ersten Informations-
block bestimmt.
Man erhält nicht selten inkonsistente Informatio-
nen über eine Stimulusperson. Solche Inkonsi-
stenzen können auf mindestens drei Arten redu-
ziert werden: (1) Gewichtung. Einem Teil der
Informationen wird mehr Bedeutung beigemes-
sen als anderen Teilen. Anders formuliert: Man-
che Informationen werden zugunsten anderer
«unterdrückt». In solchen Fallen kann es zu
Positionseffekten kommen (Anfangs- oder End-
effekt). (2) Der Gesamteindruck ist eine Art
Summe oder Durchschnitt aus den Einzelinfor-
mationen. (3) Interpretation. Ein Teil der inkon-
sistenten Informationen wird so uminterpretiert,
daß er zum Rest paßt. Einige Vpn im LUCHINS-
Experiment (Bedingung EI) vermuteten, daß die
Stimulusperson zwischen den beiden Informa-
tionsblöcken ein unangenehmes Erlebnis hatte
und daher vorübergehend verärgert und ungesel-
lig wäre (aber «eigentlich» ist sie doch extraver-
tiert). Wovon es abhängt, welcher dieser drei
Wege im konkreten Fall gewählt wird, ist erst
sehr mangelhaft bekannt.

5.25 Soziale Informationsverarbeitung

5.251 Kontrollierte und automatische
Informationsverarbeitung
Die neuere Forschung zur Personenwahrneh-
mung wird häufig auch als Forschung zur sozia-
len Kognition (social cognition) oder sozialen
Informationsverarbeitung bezeichnet. Soziale
Kognition ist jedoch weniger ein inhaltlich defi-
niertes Gebiet, als ein allgemeiner Ansatz in der
Sozialpsychologie, der Methoden und Erkennt-
nisse der Psychologie der Informationsverarbei-
tung (also der neueren Gedächtnis-, Sprach- und
Denkpsychologie) auf sozialpsychologische
Fragestellungen anwendet. Um Forschung zur
sozialen Kognition handelt es sich immer dann,
wenn bei einer sozialpsychologischen Fragestel-
lung Aspekte der Informationsverarbeitung im
Mittelpunkt des Interesses stehen.
Die Personenwahrnehmung ist zwar ein Schwer-
punkt der sozialen Kognitionsforschung, aber
diese beschäftigt sich in zunehmendem Maß
auch mit Einstellungen und Gruppenprozessen.
Daher hat der Leser bereits mehrfach mit sozialer
Kognition Bekanntschaft gemacht, u. a. in den
Abschnitten 2.546 (über Kontingenzwahrneh-
mung), 2.548 (über Lageorientierung), 3.316
(über prototypisches Verhalten), 4.138 (über Ur-
teilsheuristiken), 4.247 (über die Theorie von
FAZIO), 4.342 (über das ELM), 4.343 (über die
Veränderung der Beziehung zwischen Einstel-
lung und Verhalten durch Nachdenken über das
Einstellungsobjekt), und 5.236 (über Motiva-
tionseinflüsse und Attributionsverzerrungen).
In diesem und den nächsten Abschnitten sollen
ergänzend Informationsverarbeitungsprozesse
bei der Personenwahrnehmung und einige allge-
meine Aspekte der Informationsverarbeitung be-
handelt werden. (Ferner sollen einige bereits
referierte Theorien und Ergebnisse unter kogni-
tionspsychologischen Gesichtspunkten kurz re-
kapituliert werden.) Zu diesen grundlegenden
Aspekten gehört die Unterscheidung zwischen
kontrollierten und automatischen Prozessen der
Informationsverarbeitung (SCHNEIDER und
SHIFFRIN, 1977; SHIFFRIN und SCHNEIDER,
1977). Kontrolliert nennt man Prozesse, die ein
gewisses Maß an Aufmerksamkeit und Anstren-
gung verlangen, relativ viel Zeit benötigen, und
bewußt gesteuert werden. Automatische Pro-
zesse dagegen laufen schnell ab, verlangen nur
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wenig Aufmerksamkeit, sind nicht anstrengend,
und werden nicht bewußt kontrolliert. Ähnliche
(aber keineswegs identische) Unterscheidungen
wurden von mehreren Autoren vorgeschlagen,
z. B. LANGER (1978, 1989; gedankenlos versus
überlegt), CHAIKEN (1980, 1987; heuristisch
versus systematisch) sowie PETTY und CA-
CIOPPO (1981, 1986; peripher versus zentral).
Alle diese Gegensätze beziehen sich auf den
Unterschied zwischen gründlicher, aufwendiger
und detaillierter Informationsverarbeitung
einerseits und oberflächlicher, einfacher und
bruchstückhafter Verarbeitung andererseits.
Welche Ursachen und welche Folgen haben
diese unterschiedlichen Arten der Informations-
verarbeitung? Da kontrollierte Prozesse ziemlich
mühevoll sind und relativ viel Zeit beanspru-
chen, ist anzunehmen, daß im Alltag ein großer
Teil (die Mehrzahl?) der Informationsverarbei-
tungsprozesse automatisch abläuft. Aus der Ein-
stellungspsychologie ist bekannt, daß die grund-
liche Verarbeitung von Informationen nur dann
erfolgt, wenn sowohl Motivation als auch Fähig-
keit zur Verarbeitung hoch sind (CHAIKEN,
1980, 1987; PETTY und CACIOPPO, 1981, 1986).
Die Motivation ist vor allem dann hoch, wenn es
sich um ein persönlich wichtiges Einstellungsob-
jekt handelt. Auch interindividuelle Unter-
schiede spielen eine Rolle (need for cognition).
Die Fähigkeit hängt von inneren (allgemeine
kognitive Fähigkeiten, Wissen über das Einstel-
lungsobjekt) und äußeren Faktoren ab (z. B. Be-
hinderungen durch Ablenkung, Lärm usw., be-
sonders schwierige Informationen). Auch durch
Selbstbenachteiligung (vgl. Abschnitt 5.236)
kann gründliche Informationsverarbeitung ver-
hindert werden.
Die Mühe der kontrollierten Informationsverar-
beitung macht sich jedoch meistens bezahlt. Es
entstehen dadurch Einstellungen, die leicht ab-
rufbar und schwer zu ändern sind (kognitiv fun-
dierte Einstellungen, vgl. Abschnitt 4.343). We-
gen ihrer hohen Zugänglichkeit steuern sie auch
das Verhalten (FAZIO, 1986 - wobei nach Fazio
gut zugängliche Einstellungen bei Wahrneh-
mung des Einstellungsobjekts automatisch akti-
viert werden, vgl. Abschnitt 4.247). All das trägt
zur Konsistenz und Identität der Persönlichkeit
und des Selbstbildes bei. Allerdings sollte die
Verarbeitung nicht allzu ausführlich sein. Eine
allzu umfangreiche Informationsverarbeitung ist

mit Lageorientierung verbunden und macht
handlungsunfähig (KUHL, 1983, s. Abschnitt
2.548). Außerdem kann extrem hohe Motivation
(durch große persönliche Wichtigkeit des Ein-
stellungsobjekts) zu zwar ausführlicher, aber
Wunschhaft verzerrter Informationsverarbeitung
führen.
SHERMAN (1987) betont in diesem Zusammen-
hang, daß Verarbeitung auf dem zentralen Weg
zwar immer ein kontrollierter Prozeß ist, daß
aber heuristische Verarbeitung keineswegs auto-
matisch erfolgen muß. Die Anwendung von Ur-
teilsheuristiken (z. B. der Verfügbarkeitsheuri-
stik, s. Abschnitt 4.138) kann durchaus kontrol-
liert (bewußt, mit Aufmerksamkeit und Anstren-
gung verbunden) erfolgen. Allerdings ist es sehr
wahrscheinlich, daß viele Heuristiken durch
häufige Verwendung (Übung) automatisiert
werden.
Ein ähnliches Bild wie bei den Einstellungen
ergibt sich auch bei den Attributionen und bei der
Personenwahrnehmung. Wie in den vorigen Ab-
schnitten gezeigt wurde, können Attributionen
durch ausführliche Informationsverarbeitung auf
kontrollierte Weise entstehen (Anwendung des
Kovariationsprinzips auf Konsensus-, Distinkt-
heits- und Konsistenzinformation) oder einfa-
cher durch automatische Prozesse (Auffällig-
keitseffekte, Anwendung einfacher kausaler
Schemata). Auch hier ist es wahrscheinlich, daß
im Alltag ein Großteil der Attributionen automa-
tisch entsteht. Daher sollte man kausale Sche-
mata und Auffälligkeitseffekte nicht ausschließ-
lich als primitive Prozesse und mögliche Fehler-
quellen betrachten, sondern auch ihre kognitiv
entlastende Funktion sehen.
Auch für Attributionen gilt, daß ausführliche
Informationsverarbeitung nur bei hoher Motiva-
tion erfolgt. Erhöhte Motivation zu ausführlicher
Informationsverarbeitung wurde bei erhöhter
Kontrollmotivation (PITTMAN und D’AGO-
STINO, 1985) und bei wichtigen Personen nach-
gewiesen (BERSCHEID et al., 1976; NEUBERG

und FISKE, 1987), s. Abschnitt 5.236. Personen
sind vor allem dann wichtig, wenn Ergebnisab-
hängigkeit besteht, das heißt, wenn eigene mög-
liche Ergebnisse vom Verhalten der anderen
Person abhängen. Allerdings scheint - wie bei
den Einstellungen - sehr große Wichtigkeit au-
ßer kontrollierten Verarbeitungsprozessen auch
Wunschhaftes Denken herbeizuführen. Bei BER-



Meinungsbildung 303

SCHEID et al. (1976) wurden wichtige Stimulus-
personen sympathischer eingeschätzt als weni-
ger wichtige.
Die Merkmalszuschreibung aufgrund von Attri-
butionsprozessen setzt aber doch meistens ein
Minimum an Informationsverarbeitung voraus
(z. B. Anwendung des Abschwächungsprin-
zips). Noch einfachere und schnellere Urteile
sind aufgrund der Kategoriezugehörigkeit und
aufgrund von Schemata möglich. Wenn man
zum Beispiel bei einer Einladung jemand ken-
nenlernt, der sich als Boxer vorstellt, wird man
vielleicht - sofern man über ein entsprechendes
Schema verfügt-annehmen, daß er ein aggressi-
ver, wenig sensibler und nicht sehr gebildeter
Mensch ist, ohne sein Verhalten genauer zu
beachten. Das ist ein stereotypes Urteil. Es geht
hier um den Gegensatz zwischen Meinungsbil-
dung aufgrund von Verhaltensweisen und Situa-
tionskontexten (also mehr oder weniger umfang-
reicher Informationsverarbeitung) und Schnell-
urteilen aufgrund von Personenkategorien und
Schemata (oder Stereotypen).
Hier muß eine weitere Unterscheidung einge-
führt werden, nämlich die zwischen aufsteigen-
der und absteigender Informationsverarbeitung.
Von aufsteigender (datengesteuerter, außenge-
steuerter) Informationsverarbeitung spricht
man, wenn die Verarbeitungsprozesse von den
gegebenen Reizen (z. B. Verhaltensweisen und
Situationsaspekten) ausgehen. Um absteigende
(theoriegesteuerte, innengesteuerte) Verarbei-
tung handelt es sich, wenn die Prozesse von
Schemata oder Erwartungen ausgehen. Norma-
lerweise finden beide Prozesse gleichzeitig statt:
Durch bestimmte Reize (z.B. eine Berufsbe-
zeichnung) wird ein Schema aktiviert, mit des-
sen Hilfe die weiteren Reize (z. B. Verhaltens-
weisen) verarbeitet (interpretiert, beurteilt, ge-
speichert, usw.) werden. Dabei kann jedoch
entweder die auf- oder die absteigende Informa-
tionsverarbeitung überwiegen.
Die aufsteigende Informationsverarbeitung ist
bei der Personenwahrnehmung häufig (nicht im-
mer) ein mehr oder weniger kontrollierter Pro-
zeß. Jedenfalls müssen dabei (im Alltag) mei-
stens viele Informationen verarbeitet werden.
Aus zahlreichen Verhaltensweisen und deren
situativen Kontexten wird zunächst auf Merk-
male geschlossen (mit Hilfe der von JONES und
DAVIS, 1965, und KELLEY, 1967, beschriebenen

Prozesse). Wie weiter oben ausgeführt wurde,
kann diese Merkmalszuschreibung mehr (z. B.
mittels Kovarianzprinzip) oder weniger kontrol-
liert (z. B. aufgrund von Auffälligkeit) erfolgen.
Die Merkmale werden dann zu einem Gesamt-
eindruck zusammengefaßt und-wenn möglich -
einer passenden Kategorie oder einem Schema
zugeordnet.
Die absteigende Informationsverarbeitung kann
ebenfalls sowohl kontrolliert als auch automa-
tisch sein. Man kann aufgrund eines Personen-
schemas verschiedene Hypothesen (Erwartun-
gen) bezüglich einer Stimulusperson haben, und
dann sehr genau und bewußt jede Information
über die Stimulusperson daraufhin überprüfen,
ob sie den Erwartungen entspricht. Oder man
kann (wie im oben erwähnten Boxerbeispiel) aus
der bloßen Kategoriezugehörigkeit ganz auto-
matisch Urteile über die Stimulusperson ablei-
ten. Das sind die einfachsten und schnellsten
Urteile.
FISKE und ihre Mitarbeiter haben ein Modell
entwickelt (FISKE und PAVELCHAK, 1986) und in
mehreren Untersuchungen bestätigt (ERBER und
FISKE, 1984; FISKE, NEUBERG, BEATTIE und
MILBERG, 1987; NEUBERG, 1989; NEUBERG und
FISKE, 1987; PAVELCHAK, 1989), das Hypothe-
sen darüber enthält, unter welchen Bedingungen
die Personenwahrnehmung eher aufsteigend,
von Einzelinformationen ausgehend (piecemeal-
based), oder absteigend, von Kategoriebezeich-
nungen ausgehend (category-based) erfolgt. Es
wird angenommen, daß im allgemeinen der be-
quemere Weg bevorzugt wird: Wenn es möglich
ist, und wenn nichts dagegen spricht, wird von
Kategorien ausgegangen. Das ermöglicht ein
schnelles und müheloses «Verstehen» und eine
ebenso schnelle Bewertung der wahrgenomme-
nen Person.
Kategoriegeleitete Wahrnehmungsprozesse sind
besonders wahrscheinlich, (1) wenn der Wahr-
nehmende nur die Kategoriezugehörigkeit kennt
(z. B. ehemaliger schizophrener Patient), aber
keinerlei Detailinformationen (über Verhalten
und Eigenschaften) hat; (2) wenn außer der Kate-
goriebezeichnung Detailinformationen bekannt
sind, die mit dem Kategorieschema übereinstim-
men (z. B. die Kategorie «schizophren» und die
Eigenschaften zurückgezogen, nervös, nicht an-
gepaßt, und mißtrauisch); und (3) wenn außer
der Kategoriebezeichnung belanglose («nicht-
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diagnostische») Informationen verfügbar sind
(z. B. schizophren, mittelgroß und blond).
Aufsteigende («individuierende») Wahrneh-
mungsprozesse dagegen treten auf, (1) wenn die
Detailinformationen mit der Kategorie inkonsi-
stent sind (z. B. ein ehemaliger schizophrener
Patient, der ausgeglichen, gesellig, entschlossen
und anpassungsfähig ist); und (2) wenn Detail-
informationen gegeben sind, für die keine pas-
sende Kategorie verfügbar oder zugänglich ist.
Die eben referierten 5 Hypothesen beziehen sich
ausschließlich auf Informationsaspekte. Darüber
hinaus spielt auch die Motivation eine Rolle: Bei
wichtigen Personen, von deren Verhalten die
Ergebnisse des Wahrnehmenden abhängen, wird
die Wahrnehmung eher von den Detailinforma-
tionen ausgehen. Dabei werden mehrere Fälle
unterschieden: Mittlere Wichtigkeit (kurzfri-
stige, aufgabenbezogene Ergebnisabhängigkeit)
bewirkt aufsteigende, und außerdem genaue (ac-
curacy-driven), realistische Informationsverar-
beitung. Sehr große Wichtigkeit (langfristige,
partnerschaftliche Ergebnisabhängigkeit) be-
wirkt ebenfalls ausführliche, aber oft wunsch-
haft verzerrte Informationsverarbeitung. Es kön-
nen auch Verzerrungen im Sinn von Erwartun-
gen auftreten (z. B. bei starken Vorurteilen).
Diese Hypothese stimmt mit den früher referier-
ten Ergebnissen von BERSCHEID et al. (1976)
sowie mit dem ELM von PETTY und CACIOPPO

(1981, 1986) überein.
Die Theorie wurde in mehreren Experimenten
bestätigt. So wurde u. a. gezeigt, daß bei Ergeb-
nisabhängigkeit inkonsistente Informationen
(mit dem Kategorieschema nicht übereinstim-
mende) in erhöhtem Ausmaß beachtet werden
(man beschäftigt sich längere Zeit damit), wäh-
rend ohne Ergebnisabhängigkeit die konsisten-
ten (dem Kategorieschema entsprechende) In-
formationen mehr beachtet werden als die inkon-
sistenten (ERBER und FISKE, 1984). Bei Ergeb-
nisabhängigkeit werden generell Detailinforma-
tionen in höherem Ausmaß berücksichtigt als
ohne Ergebnisabhängigkeit (NEUBERG und
FISKE, 1987). Das Ziel, genaue Urteile zu bil-
den, schwächt den Einfluß kategoriebedingter
positiver oder negativer Erwartungen (NEU-
BERG, 1989). Weitere Untersuchungen und Er-
gebnisse, die sich vor allem auf die informa-
tionsbezogenen (im Gegensatz zu den motiva-
tionsbezogenen) Hypothesen beziehen, werden

später, im Abschnitt 5.324 (über Sympathieursa-
chen) referiert. Hier sei noch erwähnt, daß durch
persönliche Wichtigkeit auch die Kontingenz-
wahrnehmung verbessert wird (HARKNESS, DE-
BONO und BORGIDA, 1985). Ergebnisabhängig-
keit bewirkt die Verwendung relativ komplexer
Informationsverarbeitungsstrategien und damit
genauere Kontingenzeinschätzungen.

5.251 Personengedächtnis
Wir verfügen über soziales Wissen von sehr
unterschiedlichen Allgemeinheits- und Abstrak-
tionsgraden. Einerseits enthält unser Gedächtnis
konkretes, zum Teil anschauliches Wissen über
einzelne Personen. Dieses Wissen umfaßt physi-
sche Aspekte (Aussehen, Kleidung, Stimme,
Bewegungen), Verhaltensweisen, Dispositionen
(Persönlichkeitsmerkmale, Einstellungen), Zu-
gehörigkeit zu verschiedenen Kategorien (Be-
ruf, Geschlecht, usw.), und Bewertungen. An-
dererseits besteht unser soziales Wissen auch aus
relativ abstrakten Schemata über verschiedene
Gruppen und Kategorien (z. B. über Nationen
und Berufe).
Die allgemeinsten Schemata sind wohl die impli-
ziten Persönlichkeitstheorien. Die Ergebnisse
von ROSENBERG (Abschnitt 5.24) lassen sich
dahingehend zusammenfassen, daß unsere im-
pliziten Persönlichkeitstheorien aus vier Teil-
schemata bestehen, nämlich je einem Schema
für sozial gute, sozial schlechte, intellektuell
gute und intellektuell schlechte Menschen. Jedes
dieser Schemata enthält eine Liste der entspre-
chenden Eigenschaften.
Dermaßen abstrakte Schemata verwendet man
vermutlich nur dann, wenn sehr wenig Informa-
tion über eine Person vorhanden ist, undoder
wenn es sich um eine unwichtige Person handelt
(von der man in keiner Weise abhängig ist, und
mit der man vielleicht nicht einmal eine Interak-
tion erwartet). Beides dürfte in den Experimen-
ten von ASCH (1946) und auch in vielen anderen
Experimenten zur Personenwahrnehmung der
Fall gewesen sein.
Die Ergebnisse von ASCH bezüglich peripherer
und zentraler Merkmale kann man nun folgen-
dermaßen erklären: Die Merkmalsliste «intelli-
gent, geschickt, fleißig, warmherzig, bestimmt,
praktisch, vorsichtig» aktiviert zwei Schemata.
Sechs der sieben Merkmale - nämlich intelli-
gent, geschickt, fleißig, bestimmt, praktisch und
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vorsichtig - legen den Schluß nahe, daß es sich
bei der Stimulusperson um eine intellektuell gute
Person handelt. Das siebente Merkmal - warm-
herzig - deutet auf einen sozial guten Men-
schen.
Nach der Darbietung dieser Beschreibung der
Stimulusperson durch sieben Merkmale mußte
die Stimulusperson bezüglich 18 weiterer Merk-
male eingeschätzt werden. Diese 18 Eigenschaf-
ten waren fast ausschließlich sozial positive
Merkmale (großzügig, humorvoll, gesellig, be-
liebt, usw., s. Tabelle 45). Da durch die Eigen-
schaft warmherzig die Stimulusperson bereits als
sozial gut kategorisiert worden war, wurden ihr
auch in hohem Maß die sozial guten Eigenschaf-
ten der zweiten Merkmalsliste zugeschrieben.
In der zweiten Versuchsbedingung, in der
«warmherzig» durch «kalt» ersetzt wurde, ent-
stand ein völlig anderer Eindruck. Zwar wurde
die Stimulusperson auch in dieser Bedingung als
intellektuell gut wahrgenommen, jedoch wurde
sie gleichzeitig als sozial schlecht (kalt) einge-
stuft. Dementsprechend wurden ihr die sozial
guten Eigenschaften der zweiten Merkmalsliste
weitgehend abgesprochen. Warmherzig und kalt
sind also deshalb «zentrale» Eigenschaften, weil
durch sie zwei verschiedene Schemata aktiviert
wurden, von denen eines zur Antwortliste paßt,
während das andere im Widerspruch zur Ant-
wortliste steht.
Etwas konkreter als die impliziten Persönlich-
keitstheorien sind Schemata über verschiedene
Personenkategorien (z. B. Extravertierte, Schi-
zophrene, Ärzte, Beamte, usw.). Nach den Er-
gebnissen der umfangreichen Forschungsarbei-
ten von CANTOR und MISCHEL (1979 a; CANTOR,
MISCHEL und SCHWARTZ, 1982) handelt es sich
bei diesen Kategorieschemata um Prototypen
(s. Abschnitt 3.315). (Außer Personenprototy-
pen gibt es auch Situationsprototypen und Proto-
typen für Personen in Situationen). Die Ergeb-
nisse bezüglich sozialer Prototypen stimmen mit
den Ergebnissen der nichtsozialen Prototypen-
forschung überein. In beiden Fällen gibt es Kate-
gorien auf unterschiedlichen Ebenen (überge-
ordnete, mittlere oder fundamentale, und unter-
geordnete) und in beiden Fällen haben die mittle-
ren (fundamentalen) eine Sonderstellung. Fun-
damentale Kategorien sind reichhaltig (durch
viele Merkmale und Verhaltensweisen charakte-
risiert), differenziert (deutlich von nebengeord-

neten Kategorien unterschieden), anschaulich
und leicht zugänglich. Übergeordnete Katego-
rien sind zwar sehr differenziert (noch differen-
zierter als fundamentale), aber arm an charakte-
risierenden Merkmalen und wenig anschaulich.
Die untergeordneten Kategorien sind ähnlich
reichhaltig wie die fundamentalen, aber sehr
undifferenziert (große Überschneidungen mit
Nachbarkategorien).
Personen, die dem Prototyp einer Kategorie ent-
sprechen oder nahekommen, können leicht,
schnell und sicher der Kategorie zugeordnet wer-
den. Das ermöglicht bessere Informationsverar-
beitung (Gedächtnisleistung) und Verhaltens-
vorhersage als bei untypischen Personen. CAN-
TOR und MISCHEL (1979 b) boten ihren Vpn
Beschreibungen von «reinen», konsistenten Bei-
spielen einer Kategorie (extravertiert oder intro-
vertiert), von widersprüchlichen, inkonsistenten
Personen (extravertiert und gleichzeitig introver-
tiert), und von «gemischten» (mit Eigenschaften
zweier verschiedener, aber nicht widersprüchli-
cher Kategorien). Anschließend sollten die Vpn
wiedergeben, was sie sich gemerkt hatten. Bei
den reinen Typen war die Gedächtnisleistung am
besten. Allerdings traten hier auch besonders
viele «Ergänzungen» seitens der Vpn auf, d. h.
die Vpn berichteten Details, die nicht im Lern-
material enthalten waren, sondern die sie auf-
grund des aktivierten Schemas erfunden hatten.
In diesem Zusammenhang muß aber auch er-
wähnt werden, daß im allgemeinen schemain-
konsistente Information mindestens genauso gut
gespeichert wird wie schemakonsistente - nur
irrelevante oder neutrale Information wird
schlechter wiedergegeben (s. HASTIE, 1981).
Schemakonsistente Informationen haben einen
Gedächtnisvorteil, weil sie mit Hilfe des Sche-
mas verarbeitet und durch zahlreiche Assoziatio-
nen im Gedächtnis verankert werden können.
Schemainkonsistente Informationen erfahren
häufig eine besonders gründliche Verarbeitung
und sind deshalb gut zugänglich. Die gründliche
Verarbeitung inkonsistenter Informationen kann
mehrere Ursachen haben. Zum Beispiel bemüht
man sich oft, einen konsistenten Gesamtein-
druck zu bilden, und deshalb die inkonsistente
Information im Sinn des Schemas neu zu inter-
pretieren. Eine weitere Ursache ist motivationa-
ler Natur. Personen, die Verhaltensweisen oder
Dispositionen zeigen, die nicht ins Schema pas-
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sen, stellen ein Kontrollproblem dar. Ihr Verhal-
ten ist nicht so leicht vorherzusagen wie das
konsistenter Personen. Im Sinn der Vorhersag-
barkeit und Kontrollierbarkeit bemüht man sich
um ein tieferes Verständnis der inkonsistenten
Aspekte.
Ein Kategorieschema hat nach FISKE und PAVEL-
CHAK (1986) folgende Struktur (s. Abbildung
117): Die Kategoriebezeichnung ist durch starke
Assoziationen (dicke Linien in Abbildung 117)
mit den zugehörigen Merkmalen Mi verbunden.
Das bedeutet, daß bei Aktivierung des Katego-
rienamens auch die entsprechenden Merkmale
bewußt werden, und auch umgekehrt, daß bei
Aktivierung eines typischen Merkmals (oder
einiger Merkmale) auch die Kategorie aktiviert
wird. Außerdem gibt es noch schwache Assozia-
tionen (dünne Linien) zwischen den Merkmalen.
Wichtig ist ferner, daß sowohl bei den Merkma-
len als auch bei der Kategoriebezeichnung Be-
wertungen (+/-) mitgespeichert sind. Dadurch
ist sowohl eine kategoriebezogene, schnelle Ge-
samtbewertung möglich, als auch eine ver-
gleichsweise kontrollierte, merkmalbezogene
Gesamteinschätzung.

Abbildung 117

Wie später (in Abschnitt 5.324) noch zu zeigen
sein wird, ist diese Betrachtungsweise für viele
Fragestellungen zweckmäßig. Man könnte sich
auch vorstellen, daß unser konkretes Wissen
über einzelne Personen in dieser Form gespei-
chert ist. Das in Abbildung 117 dargestellte
Modell ist jedoch zumindest unvollständig. Bei
konkreten Personen ist in der Regel Wissen auf

drei Ebenen vorhanden: auf der allgemeinsten
Ebene die Gesamtbewertung, der Name und die
Kategoriezugehörigkeit( auf der nächsten
Ebene Dispositionen (Einstellungen, Fähigkei-
ten, Persönlichkeitsmerkmale); und auf der un-
tersten Ebene die «Rohdaten», die Verhaltens-
weisen, aus denen auf die Dispositionen ge-
schlossen wurde.
Abbildung 118 zeigt eine entsprechende Verall-
gemeinerung des Modells von Abbildung 117.
Dabei ist P die Person, Di sind verschiedene
Dispositionen, und R, sind Verhaltensweisen j,
die zur Disposition i gehören. Es kann auch
vorkommen (besonders bei mehrdeutigen Ver-
haltensweisen), daß ein Verhalten mit mehreren
Dispositionen assoziiert ist. Ferner ist mit den
meisten Dispositionen bzw. Verhaltensweisen
eine Bewertung (+/-) verbunden. Das muß
aber nicht immer der Fall sein. Es müssen nicht
zu allen Verhaltensweisen und Dispositionen
Einstellungen vorhanden sein.
Abbildung 118 ist immer noch zu einfach und
außerdem zu geordnet. Erstens ist sie unvollstän-
dig - es fehlen z. B. noch Knoten für physische
Aspekte wie Aussehen und Stimme. Zweitens
deuten einige Ergebnisse darauf hin, daß die
tatsächliche Gedächtnisstruktur von Informatio-
nen über einzelne Personen noch komplizierter
ist. Zum Beispiel können Verhaltensweisen
nicht nur mit Dispositionen, sondern auch direkt
mit der Person P assoziiert werden.
ANDERSON und HUBERT (1963) stellten bei der
Personenbewertung einen Anfangseffekt, bei
der Wiedergabe der beschreibenden Merkmale
jedoch einen Endeffekt fest. Wenn also bei-
spielsweise eine Stimulusperson durch eine Liste
von 6 Adjektiven charakterisiert wird, von denen
die ersten 3 positiv und die letzten 3 negativ sind,
ist der Gesamteindruck positiv, obwohl mehr
negative als positive Merkmale erinnert werden.
Daraus schlossen die Autoren, daß Merkmale
und Bewertungen unabhängig voneinander (in
zwei verschiedenen Gedächtnisteilen) gespei-
chert werden, so daß sie auch unabhängig von-
einander abgerufen werden können. Auch an-
dere Ergebnisse legen für manche Autoren die-
sen Schluß nahe. In diesem Zusammenhang
postuliert WYER, daß Verhaltensweisen doppelt
gespeichert werden, einmal in Verbindung mit
Merkmalen, und einmal in Verbindung mit dem
Gesamteindruck (SRULL und WYER, 1989;
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Abbildung 118

WYER und GORDON, 1984; WYER und SRULL,
1980, 1986). Eine mögliche Modifikation des
Modells aus Abbildung 118 in dieser Richtung
ist in Abbildung 119 wiedergegeben. (Wegen
der besseren Übersichtlichkeit wurden in Abbil-
dung 119 bei den Dispositionen Di und den
Verhaltensweisen Ril keine Bewertungen +/-
eingezeichnet.)
Die Ansätze von WYER und SRULL sind zu
kompliziert, um hier detailliert dargestellt wer-
den zu können. Das Modell von SRULL und
WYER (1989) beispielsweise besteht aus 15
Postulaten. Ein wesentlicher Unterschied zu den
meisten anderen Theorien besteht darin, daß es
kein Netzwerkmodell ist und auch nicht die
Annahme der Aktivierungsausbreitung enthält
(WYER und SRULL, 1980). Das Langzeitge-
dächtnis besteht aus zahlreichen kleinen Spei-
chereinheiten (storage bins), die inhaltlich adres-
sierbar (content-addressable) sind. Die Inhalte
jeder einzelnen Speichereinheit können aber zu-
mindest teilweise netzwerkartig strukturiert

(d. h. durch Assoziationen verbunden) sein. Jede
Speichereinheit kann wenige oder viele, einfa-
che oder komplexe Informationen enthalten
(z. B. eine Disposition mit wenigen zugehörigen
Verhaltensweisen oder ein ganzes Personen-
schema mit vielen Verhaltensweisen und/oder
Dispositionen). Wird einer Speichereinheit neue
Information hinzugefügt (z. B. eine neue Ver-
haltensweise einer Person), wird diese im Spei-
cher «oben» abgelegt. Wenn eine Speicherein-
heit durchsucht wird, geschieht das immer von
oben nach unten. Eine gefundene und benützte
Information wird nach ihrer Verwendung nicht
auf ihren alten Platz zurückgelegt, sondern ge-
nau so wie neue Information ganz oben depo-
niert. Dadurch ist vor kurzer Zeit verwendete
Information schnell zuganglich. Obwohl sich
der Ansatz von WYER und SRULL in seinen
Annahmen über Gedächtnisstruktur und -pro-
zesse stark von vielen anderen Gedächtnistheo-
rien unterscheidet, gelangt er weitgehend zu
denselben Voraussagen wie Netzwerkmodelle.
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Abbildung 119

Wenn sehr viele Detailinformationen über eine
Person bekannt sind (z. B viele Handlungen der
Person), können nicht alle gespeichert werden
bzw. werden etliche vergessen (oder sind nur
schwer zugänglich). Das betrifft vor allem die
«Rohdaten», also die Verhaltensweisen. Oft ist
man zwar überzeugt davon, daß jemand be-
stimmte Dispositionen besitzt (z. B. bösartig und
dumm), kann sich aber nur an wenige oder gar
keine Handlungen erinnern, die diese Disposi-
tionszuschreibungen verursacht haben.
Hier sind ähnliche Prozesse am Werk wie beim
Verstehen und Speichern von langen Texten
oder Gesprächen (vgl. Abschnitt 3.322). Ge-
nauso wie beim Lesen eines längeren Textes
nicht alle Mikropropositionen ins Langzeitge-
dächtnis gelangen, sondern schon während des
Lesens zu allgemeineren Makropropositionen
zusammengefaßt (und gespeichert) werden,
werden häufig bei der Personenwahrnehmung
die detaillierten Rohdaten zu allgemeineren Aus-
sagen über die Person (zu Dispositionszuschrei-
bungen) zusammengefaßt und gespeichert.
Für diese Auffassung sprechen auch Ergebnisse
von WINTER und ULEMAN (1984; WINTER, ULE-

MAN und CUNNIFF, 1985), die zeigen, daß be-
reits während der Wahrnehmung (bzw. Darbie-
tung) von Verhaltensweisen spontan (automa-
tisch) auf Dispositionen geschlossen wird. Aller-
dings treten spontane Dispositionszuschreibun-
gen zweifellos häufig, aber nicht immer auf
(BASSILI und SMITH, 1986).
Es werden aber nicht alle beobachteten Verhal-
tensweisen in gleicher Weise vergessen. Vor
allem auffällige und unerwartete Handlungen
werden eher gespeichert als unauffällige und
schemakonsistente. Auch Handlungen, die
wichtige Ziele des Wahrnehmenden fördern oder
behindern-das sind Handlungen, die mit Ergeb-
nisabhängigkeit zu tun haben - werden gut erin-
nert.
Abschließend sei noch erwähnt, daß das Ziel der
Informationsverarbeitung die Gedächtnislei-
stung beeinflußt. In mehreren Untersuchungen
wurden die Gedächtnisleistungen der Vpn bei
verschiedenen Instruktionen verglichen (z. B.
COHEN und EBBESEN, 1979; WYER und GOR-
DON, 1982). Meistens wurde dabei eine Ge-
dächtnisinstruktion und eine Instruktion zur Ein-
drucksbildung (impression formation) verwen-
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det. Im ersten Fall sollen sich die Vpn möglichst
viel vom dargebotenen Reizmaterial merken. Im
zweiten Fall geht es darum, sich ein möglichst
genaues Urteil (oder eine Bewertung) von der
Stimulusperson zu bilden.
Die Gedächtnisleistungen waren fast durchwegs
unter der Gedächtnisinstruktion schlechter als
unter der Eindrucksinstruktion. Dieses scheinbar
paradoxe Ergebnis kommt dadurch zustande,
daß sich Vpn die Informationen besser struk-
turieren (im Sinn einer hierarchischen Organisa-
tion wie in Abbildung 118), wenn sie ein
Gesamturteil bilden sollen. Bei der Gedächtnis-
instruktion dagegen werden die Einzelinforma-
tionen weniger um Person- oder Dispositions-
knoten organisiert. Sie sind daher in geringerem
Ausmaß durch Assoziationen miteinander ver-
bunden.

5.253 Zugänglichkeit
Ein ganz besonders wichtiger Faktor bei der
sozialen Informationsverarbeitung ist die Zu-
gänglichkeit. Die bedeutende Rolle der Zugäng-
lichkeit von Gedächtnisinhalten wurde schon
mehrfach erwähnt. Sie beeinflußt unsere Häufig-
keits-  und Wahrscheinlichkeitsschätzungen
(Verfügbarkeitsheuristik, s. Abschnitt 4.138).
Die Stärke der Beziehung zwischen Einstellung
und Verhalten hängt von der Zugänglichkeit der
Einstellung ab (s. Abschnitt 4.247 über die
Theorie von FAZIO, 1986).
Auch bei der Personenwahrnehmung ist die Zu-
gänglichkeit äußerst wichtig. Das gilt vor allem
für mehrdeutige Handlungen (und damit für ei-
nen großen Teil aller Verhaltensweisen). Wenn
beispielsweise ein Mann seiner Partnerin sagt,
daß ihm ihr neues Kleid nicht gefällt, kann das
als unhöflich oder als ehrlich aufgefaßt werden.
Wenn jemand immer die billigsten Konzert- und
Opernkarten kauft, ist er entweder sparsam oder
geizig. Wie ein Verhalten interpretiert wird,
hängt vom gerade aktivierten Personen- oder
Dispositionsschema ab. Welches Schema akti-
viert ist, ist eine Frage seiner Zugänglichkeit.
Hier muß man chronische und momentane Zu-
gänglichkeit unterscheiden. Ein Dispositions-
konzept ist chronisch zugänglich, wenn es sich
um eine persönlich wichtige Disposition handelt
(weil man über wichtige Dinge oft nachdenkt).
Ein Mensch, für den die Mischung aus Dumm-
heit und Präpotenz eine ganz besonders verab-

scheuenswürdige Eigenschaft ist, wird die mei-
sten Personen und die meisten Handlungen «au-
tomatisch» unter diesem Gesichtspunkt beurtei-
len. Ähnlich hat man für wichtige und/oder gut
bekannte Menschen detaillierte und gut zugäng-
liche Personenschemata, wobei vor allem die
Gesamtbewertung jeder Person eine Rolle spielt.
Die Handlungen solcher Personen werden mei-
stens so interpretiert, daß sie zum Schema pas-
sen. Wenn beispielsweise ein intelligenter, kulti-
vierter, zuverlässiger und hilfsbereiter (und da-
her sehr positiv bewerteter) Freund immer die
billigsten Konzertkarten kauft, dann ist er nicht
geizig, sondern sparsam - und das bestimmt aus
gutem Grund.
Momentane oder vorübergehende Zugänglich-
keit eines Dispositionskonzepts entsteht da-
durch, daß dieses Konzept oder verwandte (d. h.
semantisch ähnliche und/oder im Netzwerk be-
nachbarte) Begriffe vor kurzer Zeit aktiviert
wurden. Wenn etwa im weiter oben genannten
Beispiel die Partnerin gerade einen Roman liest,
dessen Held sich durch seine Wahrheitsliebe oft
in Schwierigkeiten bringt, dann wird sie die
abfällige Bemerkung über ihr neues Kleid wahr-
scheinlich als ehrlich und nicht als grob empfin-
den. Die vorübergehend erhöhte Zugänglichkeit
einer Disposition durch kürzlich erfolgtes Pri-
ming ist in der alltäglichen Personenwahrneh-
mung ein häufiger und meistens unbemerkter
Einflußfaktor.
Die Wirkung vorübergehend erhöhter Zugäng-
lichkeit wurde auch in einigen - zum Teil bereits
«klassischen» - Experimenten nachgewiesen.
Das sehr komplexe Experiment von CARLSTON

(1980) - mit 289 Vpn und 64 Versuchsbedingun-
gen! - soll hier nur teilweise referiert werden.
Zunächst erhielten die Vpn Beschreibungen von
6 Episoden aus dem Leben eines Studenten na-
mens John Sun. Ein Teil der Vpn las 3 freund-
liche und 3 unehrliche Verhaltensweisen (z. B.
John tröstet einen Kollegen, der eine Prüfung
nicht bestanden hat; er schreibt ein Kapitel aus
einem Lehrbuch ab, und gibt es als eigene Seme-
sterabschlußarbeit ab), ein anderer Teil der Vpn
las 3 unfreundliche und 3 ehrliche Verhaltens-
weisen.
Anschließend mußten die Vpn John bezüglich
eines der beiden Merkmale auf 2 7-stufigen
Skalen beurteilen. Zu diesem Zweck wurden die
Versuchsgruppen weiter unterteilt. Ein Teil der
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Vpn beurteilte Johns positive Eigenschaft (Ehr-
lichkeit in der Bedingung unfreundlich/ehrlich
und Freundlichkeit in der Bedingung freundlich/
unehrlich), die anderen Vpn beurteilten die ne-
gative Eigenschaft. Danach wurden die abhängi-
gen Variablen erhoben: John mußte auf werten-
den Skalen (z.B. angenehm - unangenehm,
warmherzig - kalt) beurteilt werden, und die
Vpn sollten die anfangs dargebotenen Verhal-
tensepisoden so genau wie möglich wiederge-
ben. Eine Hälfte der abschließenden Bewer-
tungsskalen erfaßte Eigenschaften, die mit
Freundlichkeit zu tun haben, die andere Hälfte
erfaßte ehrlichkeitsbezogene Merkmale.
Den Hypothesen entsprechend wurden die ab-
schließenden Urteile wesentlich starker vom er-
sten Urteil als von der Verhaltensinformation
beeinflußt. Obwohl beispielsweise alle Vpn der
Bedingung freundlich/unehrlich die gleiche In-
formation über John erhalten hatten, wurde John
insgesamt positiver beurteilt, wenn die Vpn zu-
vor seine positive Eigenschaft eingestuft hatten
als nach Einstufung seiner negativen Seite.
Während der abschließenden Urteile konnten
sich die Vpn noch sehr genau an ihr erstes Urteil
über John erinnern, während das Rohmaterial
(die 6 Episoden) nur mehr teilweise zugänglich
war. Daher wurde der abschließende Eindruck
stark vom ersten Urteil beeinflußt. Mit dieser
Erklärung stimmen auch die Gedächtnisdaten
überein sowie das Ergebnis, daß der beschrie-
bene Effekt mit der Zeit zunimmt. Bei einer
Woche Abstand zwischen erstem und abschlie-
ßenden Urteilen war das erste Urteil noch ein-
flußreicher als bei einem Abstand von einigen
Minuten. Der große Zeitabstand zwischen Epi-
sodendarbietung und abschließenden Urteilen
machte die relativ komplexen Episoden beson-
ders schlecht zugänglich, während das einfache
erste Urteil noch sehr gut erinnert wurde.
Die Primingreize müssen aber gar nichts mit der
Stimulusperson zu tun haben, wie HIGGINS,
RHOLES und JONES (1977) nachwiesen. Die Vpn
lernten zuerst (in der «ersten» Untersuchung)
einige Wörter. In einer Bedingung wurden posi-
tive Wörter gelernt (unternehmungslustig,
selbstsicher, unabhängig und beständig), in der
zweiten negative (leichtsinnig, eitel, verschlos-
sen und starrköpfig). (Außer diesen beiden Be-
dingungen mit später anwendbaren Wörtern gab
es noch zwei Bedingungen mit Wörtern, die im

zweiten Teil des Experiments irrelevant waren -
ebenfalls eine positive und eine negative Bedin-
gung.)
Anschließend - scheinbar in einer «zweiten»
Untersuchung, die nichts mit der ersten zu tun
hatte - lasen die Vpn die Beschreibung einer
Stimulusperson. Sie erfuhren u. a., daß Donald
gefährliche Sportarten betreibt, wobei er Verlet-
zungen und sogar den Tod riskiert. Außerhalb
seines Berufs hat er kaum Kontakte. Er braucht
niemand, auf den er sich verlassen kann. Aus
seinem Verhalten sieht man, daß er sich seiner
zahlreichen Fähigkeiten voll bewußt ist. Er än-
dert nur selten seine Meinung, usw.
Am Schluß wurde Donald von allen Vpn bewer-
tet. Eine Hälfte der Vpn sollte außerdem vor der
Bewertung Donald mit eigenen Worten be-
schreiben. Die Vpn der ersten Bedingung (posi-
tive anwendbare Wörter) beschrieben Donald als
unternehmungslustig, unabhängig, selbstsicher
und beständig (oder sie verwendeten Synonyme
dieser Wörter) und bewerteten ihn positiv. Die
Vpn der zweiten Bedingung (negative anwend-
bare Wörter) fanden Donald unsympathisch und
charakterisierten ihn als leichtsinnig, eitel, ver-
schlossen und halsstarrig. In den übrigen Bedin-
gungen (irrelevante Dispositionsbezeichnungen)
hatten die gelernten Wörter nur einen geringfügi-
gen Einfluß.
SRULL und WYER (1979) überprüften und bestä-
tigten die Hypothese, daß bei negativen Disposi-
tionen die Zugänglichkeit leichter zu steigern ist
als bei positiven. Um einen Effekt von gleichem
Ausmaß zu erzielen, sind bei einem positiven
Merkmal wesentlich mehr Primingreize (z. B.
Wörter oder Verhaltensbeschreibungen, die sich
auf die Disposition beziehen) notwendig als bei
negativen Dispositionen.
Dieser Befund wird von SRULL und WYER mit
Hilfe der Theorie von JONES und DAVIS (1965)
erklärt: Positive Handlungen und Dispositionen
sind weniger informativ und weniger eindeutig
als negative, weil bei positiven Handlungen
prinzipiell immer innere und äußere Ursachen
vorliegen können. Man hilft beispielsweise, weil
man hilfsbereit ist, und/oder weil man bewun-
dert werden möchte. Hier tritt das Abschwä-
chungsprinzip in Kraft und erlaubt nur schwache
Schlüsse auf Dispositionen. Negative Handlun-
gen dagegen, die definitionsgernaß sozial uner-
wünscht sind, werden nur selten durch äußere
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Ursachen (z. B. Belohnungen) veranlaßt. Oft
werden sie sogar behindert (bestraft). Aufgrund
des Vergrößerungsprinzips - zumindest aber
ohne Mitwirkung des Abschwächungsprinzips -
kann aus negativen Handlungen meistens ein-
deutig auf Dispositionen geschlossen werden.
Daher genügen auch schon wenige Priming-
reize, um ein negatives Dispositionsschema zu
aktivieren. Dieses Thema - die größere Wirk-
samkeit negativer Informationen (Negativitäts-
tendenz) - wird später nochmals aufgegriffen
(Abschnitt 5.322).
Auch Stimmungen und Gefühle beeinflussen die
Zugänglichkeit. Wenn man gut gelaunt ist, denkt
man eher in positiven Kategorien, bei negativen
Gefühlen sind auch negative Kategorien vorherr-
schend. Ein Lächeln wirkt freundlich, wenn man
selbst glücklich ist. Es kann als höhnisch oder
herablassend wahrgenommen werden, wenn
man deprimiert ist.
Die Vpn von FORGAS, BOWER und KRANTZ

(1984) wurden durch Hypnose entweder in
glückliche oder deprimierte Stimmung versetzt.
Anschließend sah jede Vp ein Videoband mit
zwei Interviews, die am Vortag mit ihr durchge-
führt worden waren. Dabei mußten sie sowohl
das eigene Verhalten als auch das Verhalten des
Interviewpartners beurteilen, indem sie (minde-
stens einmal in jedem Intervall von 5 Sekunden)
beurteilten, ob das soeben gezeigte Verhalten
positiv oder negativ war. Die glücklichen Vpn
nahmen wesentlich mehr positive als negative
Verhaltensweisen wahr, während es sich bei den
deprimierten Vpn umgekehrt verhielt.
Die Zugänglichkeit bestimmter Handlungs-, Er-
eignis- und Personenkonzepte wird auch durch
Attributionen erhöht. Attributionsprozesse - die
vor allem bei unerwarteten Handlungen, bei
Mißerfolgen und bei Ergebnisabhängigkeit mit
großer Wahrscheinlichkeit auftreten - sind häu-
fig mit einer besonders intensiven Informations-
suche (z. B. nach Konsensus-, Distinktheits- und
Konsistenzinformation) im Gedächtnis verbun-
den. Dadurch entsteht ein starker Gedächtnis-
knoten mit vielen Assoziationen, dessen Inhalt
leicht abrufbar ist (HASTIE, 1984).
Die bisher referierten Experimente untersuchten
die Wirkungen der momentanen Zugänglichkeit.
Darüber hinaus zeigten BARGH und PRATTO

(1986), daß auch die chronische Zugänglichkeit
von Dispositionskonzepten die Informationsver-

arbeitung beeinflußt. Ferner sind die Wirkungen
der chronischen und momentanen Zugänglich-
keit additiv (BARGH, BOND, LOMBARDI und
TOTA, 1986).

5.26 Genauigkeit der Personenwahrnehmung

Eine beträchtliche Zahl von Untersuchungen
wurden dem Themenkreis Genauigkeit der Per-
sonenwahrnehmung gewidmet. Fragen wie die
folgenden wurden gestellt: Werden bestimmte
Menschen zutreffender beurteilt als andere? Sind
bestimmte Eigenschaften leichter zu beurteilen
als andere? Gibt es interindividuelle Unter-
schiede hinsichtlich der «Treffsicherheit» bei der
Personenwahrnehmung (gibt es gute und
schlechte «Menschenkenner»)?
Es ist äußerst schwierig, verläßliche Antworten
auf diese Fragen zu erhalten. In vielen Fällen ist
es kaum möglich, ein adäquates Kriterium der
Richtigkeit eines Urteils zu finden. Es wurde
bereits erörtert, wie problematisch die Annahme
stabiler, d. h. personenspezifischer und situa-
tionsunabhängiger Persönlichkeitsmerkmale ist
(vgl. Abschnitt 2.621). Der Vergleich des Ur-
teils einer Vp über eine Stimulusperson mit dem
entsprechenden Testergebnis ist daher von zwei-
felhaftem Wert, denn auch das Testergebnis be-
ruht auf der simplifizierenden Annahme kon-
stanter Persönlichkeitsmerkmale.
Es ist zwar sicher der Fall, daß der naive Beob-
achter die Existenz konstanter Merkmale an-
nimmt; andererseits ist aus den oben angeführten
Gründen die Frage nach der Richtigkeit von
Urteilen in diesem Zusammenhang nicht immer
sinnvoll. Die Frage ist aber durchaus gerechtfer-
tigt in bezug auf momentane Gefühle, Intentio-
nen und Einstellungen der Stimulusperson.
Aber selbst unter der Voraussetzung adäquater
Kriterien ist die Bestimmung der Urteilsgenauig-
keit nicht unproblematisch. Häufig wird so vor-
gegangen, daß jede Vp mehrere Stimulusperso-
nen hinsichtlich desselben Merkmals (oder eini-
ger Merkmale) beurteilt. Die Differenzen zwi-
schen den Schätzungen und den «tatsächlichen»
Werten (den Kriteriumswerten) oder der Mittel-
wert dieser Differenzen gelten dann als Maß für
die Genauigkeit der Personenwahrnehmung.
Nach CRONBACH (1955) läßt sich die so ermit-
telte Genauigkeit (bzw. Ungenauigkeit) der Ur-
teile in vier Komponenten zerlegen. Es genügt
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Tabelle 47

Stimulus-
personen

I
J
K
L
M

Kriterium

85
90

100
110
115

Beurteiler
A

105
110
120
130
135
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Beurteiler Beurteiler Beurteiler
B C D

70 100 115
80 100 110

100 100 100
120 100 90
130 100 85

also nicht, einfach den Grad der Genauigkeit
festzustellen, sondern man muß auch angeben,
welche Arten der Genauigkeit vorliegen.
Tabelle 47 illustriert mit Hilfe fiktiver Daten die
vier Fehlerkomponenten CRONBACHS. Die fünf
Stimuluspersonen I bis M sind von vier Vpn A
bis D hinsichtlich eines Merkmals X beurteilt
worden. In Spalte zwei befinden sich die Krite-
riumswerte (z. B. Testwerte) der Stimulusperso-
nen.
(1) Konstanter Fehler (elevation). Beurteiler A

schätzt alle Stimuluspersonen um einen kon-
stanten Betrag (20 Skalenpunkte) zu hoch
ein. Konstante Fehler bei der Personenwahr-
nehmung sind keine Seltenheit. Insbeson-
dere bei wertenden Dimensionen kommt es
häufig vor, daß jemand andere Menschen
generell zu gut oder zu schlecht einstuft.
Der konstante Fehler bedeutet jedoch keine
totale Fehleinschätzung der Stimulusperso-
nen. Wenn keine anderen Fehlerquellen vor-
handen sind, dann wird die Relation der
Stimuluspersonen zueinander (ihre Rangord-
nung auf einer Dimension) richtig wahrge-
nommen und die Unterschiede zwischen ih-
nen werden ebenfalls richtig eingeschätzt.

(2) Variabilität (differential elevation). Beurtei-
ler B zeigt keinen konstanten Fehler, aber er
schätzt die Variabilität (Streuung) der Stimu-
luspersonen falsch ein. Bei Überschätzung
der Variabilität neigt man (wie Beurteiler B)
zu mehr Extremurteilen als gerechtfertigt ist.
Eine Unterschätzung der Variabilität führt zu
einer Nivellierung. Objektive Unterschiede
zwischen Personen werden unterschätzt oder
im Extremfall gar nicht bemerkt.

(3) Stereotype Genauigkeit (stereotype accu-
racy). Es kann vorkommen - wie bei Beur-
teiler C - daß eine Gruppe durchschnittlich
korrekt eingeschätzt wird, aber keine Diffe-
renzierung der einzelnen Mitglieder dieser
Gruppe erfolgt.
Ein Beurteiler mit großer stereotyper Genau-
igkeit kann zwar keine interindividuellen
Differenzen hinsichtlich eines Merkmals un-
terscheiden, aber er ist imstande, die durch-
schnittlichen Relationen zwischen verschie-
denen Merkmalen anzugeben. Er wird bei-
spielsweise korrekt wahrnehmen, ob in der
Gruppe der Stimuluspersonen (im Durch-
schnitt) Merkmal X oder Merkmal Y starker
ausgeprägt ist, und er wird auch Richtung
und Größe dieser Differenz richtig einschät-
zen.

(4) Differentielle Genauigkeit (differential accu-
racy) ist dann gegeben, wenn die Unter-
schiede zwischen den Stimuluspersonen
richtig wahrgenommen werden. In diesem
Sinn hat Beurteiler A eine hohe differentielle
Genauigkeit; seine Urteilsgenauigkeit wird
jedoch durch einen beträchtlichen konstan-
ten Fehler beeinträchtigt. Einen Extremfall
mangelhafter differentieller Genauigkeit
stellt Beurteiler D dar. Er weist weder einen
konstanten Fehler noch eine falsche Urteils-
variabilität auf. Dennoch ist er ein sehr
schlechter Beurteiler, denn die Relationen
zwischen den einzelnen Stimuluspersonen
wurden von ihm dermaßen schlecht einge-
schätzt, daß die Rangordnung der Stimulus-
personen genau umgekehrt wahrgenommen
wurde.

Variabilitätsfehler bedeuten ebenfalls keine In Anbetracht der eingangs erwähnten Schwie-
völlige Fehlwahrnehmung. Die Rangord- rigkeiten, ein adäquates Kriterium der Urteilsge-
nung der Stimuluspersonen wird korrekt nauigkeit zu finden, und der eben gezeigten
wahrgenommen und die Gruppe der Stimu- Mehrdeutigkeit des Begriffs Urteilsgenauigkeit
luspersonen wird im Durchschnitt richtig be- kann es nicht verwundem, daß die Frage, ob es
urteilt. gute und schlechte «Menschenkenner» gibt und
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welche weiteren Eigenschaften diese aufweisen,
bisher nicht befriedigend beantwortet werden
konnte. Während die Ergebnisse mancher Unter-
suchungen (CLINE und RICHARDS, 1960) die
Annahme einer allgemeinen interpersonellen
Urteilsfähigkeit nahelegen, sprechen andere Er-
gebnisse dagegen (CROW und HAMMOND,
1957).

5.3 Bewertung

5.31 Die Ursachen von Sympathie und
Ablehnung

5.311 Lerntheoretische Hypothesen
Mit den alltagssprachlichen Ausdrucken «Sym-
pathie» und «Antipathie» meint man die positive
bzw. negative Bewertung von Personen - mit
anderen Worten: die Einstellung zu bestimmten
Menschen. Für die Entstehung interpersoneller
Bewertungen gibt es zahlreiche Erklärungsvor-
schläge, die hier in drei Gruppen zusammenge-
faßt werden: lerntheoretische, balancetheoreti-
sche und dissonanztheoretische Erklärungen.
Dabei handelt es sich keineswegs um einander
widersprechende, sondern um komplementäre
Hypothesen.
Aus elementaren lerntheoretischen Sätzen lassen
sich folgende Hypothesen über Sympathie und
Abneigung ableiten. Bekanntlich kann jeder
neutrale Reiz dadurch ein sekundärer Verstarker
werden, daß er gemeinsam mit Verstarkem auf-
tritt (vgl. Abschnitt 2.321). Personen sind eine
spezielle Teilmenge aller Reize. Daher gilt:
Wenn Person B von Person A wahrgenommen
wird, während (oder unmittelbar bevor) Person
A Verstarker erhält, dann erwirbt dadurch Per-
son B sekundäre Verstärkereigenschaften, d. h.
sie wird von A positiv bewertet. Aus analogen
Gründen gilt im negativen Fall: Wenn Person B
von Person A wahrgenommen wird, während
(oder unmittelbar bevor) Person A aversive
Reize erhält, dann wird dadurch Person B ein
sekundärer Strafreiz und sie wird von A negativ
bewertet1.

1 Die Begriffe Verstärker und Strafreiz sind hier in einem
etwas erweiterten Sinn gebraucht worden. Genauer müßte
man in diesem Zusammenhang von positiven und negati-
ven Reizen bzw. von potentiellen Verstärkern und Strafrei-
zen sprechen.

Man kann zwischen direkter und indirekter Ver-
stärkung bzw. Bestrafung unterscheiden. Im er-
sten Fall erwirbt B die Sympathie (oder Antipa-
thie) von A dadurch, daß B selbst Verstarker
(oder aversive Reize) darbietet. Die Möglichkei-
ten interpersoneller Belohnung oder Bestrafung
sind außerordentlich zahlreich. Es können pri-
märe Verstarker (Nahrung, Körperkontakt), se-
kundäre Verstarker (Lob, Zustimmung, Ge-
schenke) und negative Verstarker (Beseitigung
aversiver Reize) eingesetzt werden; Strafreize
können ebenfalls primär (Schmerz) oder sekun-
där (Tadel, Beschimpfung) sein oder im Entzug
positiver Reize bestehen (Abwendung).
Es ist jedoch nicht unbedingt notwendig, daß die
positiven oder negativen Reize von B selbst
dargeboten werden. Es genügt schon die bloße
Anwesenheit von B während der Reizdarbietung
(indirekte Verstärkung oder Bestrafung). Ein
diesbezügliches Experiment von RAZRAN

(1938) wurde bereits erwähnt (Abschnitt 4.133).
Personen, die während der Einnahme angeneh-
mer Speisen gesehen wurden, sind sympathi-
scher als Personen, die gleichzeitig mit negati-
ven Reizen wahrgenommen wurden. LOTT und
LOTT (1960) zeigten, daß Kinder, die in einer
Gruppensituation belohnt wurden, anschließend
die anderen Kinder der Gruppe besonders sym-
pathisch fanden.
Eine ausführliche Darstellung der lerntheoreti-
schen Hypothesen zur Sympathie und der ein-
schlägigen Experimente findet man bei CLORE

und BYRNE (1974), CLORE und ITKIN (1976) und
bei LOTT und LOTT (1974).

5.312 Balancetheoretische Hypothesen
Nach HEIDERS Balancetheorie ist eine zweiele-
mentige kognitive Struktur dann balanciert,
wenn alle daran beteiligten Relationen gleiche
Vorzeichen haben (vgl. Abschnitt 4.42, Abbil-
dung 102). Die beiden Elemente einer solchen
Struktur seien die Personen A und B. Wird von A
eine positive Einheitsrelation zwischen A und B
wahrgenommen, dann besteht die Tendenz, daß
A eine positive Wertrelation zu B herstellt. In
diesem Fall entsteht nämlich eine balancierte
Struktur; würde A eine negative Wertrelation
herstellen, entstände eine inkonsistente Struktur
und damit ein aversiver Zustand (Abbildung
120).
Die positive Einheitsrelation kann beispiels-
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Abbildung 120

weise die Relation der Nähe sein. Erwartet A
Interaktionen mit B (B ist ein neues Gruppenmit-
glied oder ein neuer Kollege), dann ist A ge-
neigt, B von vornherein positiv einzustufen. Daß
eine solche Tendenz tatsächlich besteht, wurde
experimentell von DARLEY und BERSCHEID

(1967) demonstriert. Die Vpn erhielten «Persön-
lichkeitsbeschreibungen» zweier anderer Vpn.
Laut Instruktion war eine der beschriebenen Per-
sonen nach einem Zufallsprinzip als Diskus-
sionspartner für die Vp ausgewählt worden, mit
der anderen war kein Kontakt während des Expe-
riments zu erwarten. Nach dieser Information
mußten die Vpn u. a. ihre Sympathie für die
beiden beschriebenen Personen angeben. Erwar-
tungsgemäß zeigte sich, daß der zukünftige Dis-
kussionspartner wesentlich positiver bewertet
wurde als die andere Person, mit der keinerlei
Interaktionen antizipiert wurden.
Auch in neueren Experimenten konnte bestätigt
werden, daß durch antizipierten (TYLER

und SEARS, 1977) oder tatsächlichen Kontakt
(INSKO und WILSON, 1977) die Sympathie zu-
nimmt. Allerdings scheint das - in Übereinstim-
mung mit der Balancetheorie - nur für solche
Personen zu gelten, zu denen vor der (antizipier-
ten) Interaktion eine negative, neutrale oder am-
bivalente Einstellung vorhanden war. Im Fall
einer von vornherein positiven Einstellung ent-
steht durch Kontaktaufnahme oder -erwartung
bereits eine balancierte Struktur, und eine Sym-
pathiezunahme im Dienst der Balanceherstel-
lung ist nicht notwendig (TYLER und SEARS,
1977).

Die positive Einheitsrelation zwischen zwei Per-
sonen kann nicht nur Nähe, sondern auch Ähn-
lichkeit sein. Insbesondere die (wahrgenom-
mene) Ähnlichkeit von Einstellungen und die
daraus resultierende Sympathie wurden intensiv
untersucht.
Einstellungsähnlichkeit liegt vor, wenn A und B
Objekt X in gleicher Weise bewerten und führt
zu Sympathie zwischen A und B. Bewerten A
und B Objekt X verschiedenartig, so läßt sich
eine balancierte Struktur nur herstellen, indem
Abneigung zwischen A und B entsteht (Abbil-
dung 121). Diese Hypothesen lassen sich aus der
Definition balancierter dreielementiger Struktu-
ren ableiten: Es müssen solche Strukturen entste-
hen, die entweder keine oder zwei negative Rela-
tionen enthalten (vgl. Abschnitt 4.42, Abbil-
dung 103).
Eine Reihe von Experimenten bestätigen die
Hypothese, daß wahrgenommene Einstellungs-
ähnlichkeit zu Sympathie führt (BYRNE, 1961;
BYRNE und NELSON, 1965 a; zusammenfassende
Darstellungen der einschlägigen Experimente
gibt BYRNE, 1969 und 1971). Einigen Untersu-
chungen zufolge spielt dabei die subjektive
«Wichtigkeit» der Einstellungsobjekte nur eine
untergeordnete Rolle (BYRNE und NELSON,
1964, 1965 b). Es kommt in erster Linie darauf
an, daß Einstellungsähnlichkeit vorliegt, und es
ist vergleichsweise unwesentlich, hinsichtlich
welcher Objekte Übereinstimmung besteht. Un-
ter bestimmten Bedingungen (u. a. bei einem
mittleren Grad der Einstellungsähnlichkeit) ist es
jedoch von großer Bedeutung, bei welchen Ein-
stellungsobjekten Übereinstimmung herrscht
und bei welchen nicht (BYRNE, LONDON und
GRIFFIT, 1968).
Eine interessante Modifikation der HEIDERschen
Theorie wurde von NEWCOMB (1953, 1959,
1968) vorgenommen. NEWCOMB bestreitet, daß

Abbildung 121
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HEIDERS Definition der Balance von dreielemen-
tigen Strukturen allgemeingültig ist. In seinem
ABX-Modell behandelt NEWCOMB ebenfalls den
Problemkreis der Einstellungsähnlichkeit bzw.
-Verschiedenheit. Dabei geht er davon aus, daß
die Relation zwischen den Personen A und B von
größerer Bedeutung ist als die beiden anderen
Relationen. Genauer: Das Vorhandensein einer
positiven A-B-Relation ist nach NEWCOMB die
Voraussetzung für Balanciertheit bzw. Inkonsi-
stenz. Bei positiver A-B-Relation führt Einstel-
lungsübereinstimmung zu Konsistenz und Ein-
stellungsdiskrepanz zu Inkonsistenz. Bei Vorlie-
gen einer negativen oder gleichgültigen A-B-
Relation dagegen ist es ziemlich belanglos, ob
Einstellungsähnlichkeit besteht oder nicht. In
diesem Fall kommt es immer zu einem indiffe-
renten Zustand, der weder eindeutig konsistent

HEIDER NEWCOMB

balanciert balanciert

Prozentsatz der Vpn. die die jeweilige Situation
einstufen als:

unangenehm neutral angenehm

6 7 87

balanciert balanciert 5 6 8 9

balanciert nicht balanciert 4 3 2 2 3 5

balanciert nicht balanciert 2 8 3 9 3 3

unbalanciert nicht balanciert 6 5 15 2 2

unbalanciert nicht balanciert 17 3 8 4 5

unbalanciert unbalanciert 8 9 0 11

unbalanciert unbalanciert 8 4 8 8

noch eindeutig inkonsistent ist. Kognitive Struk-
turen dieser Art werden von NEWCOMB als «nicht
balanciert» bezeichnet (im Gegensatz zu «balan-
ciert» oder «unbalanciert»).
Abbildung 122 veranschaulicht die Gemeinsam-
keiten und Unterschiede zwischen den Ansätzen
von HEIDER und NEWCOMB. Die Abbildung ent-
hält außerdem Daten von PRICE, HARBURG und
NEWCOMB (1966), welche deutlich für die Theo-
rie von NEWCOMB sprechen. (In diesem Experi-
ment wurden den Vpn ABX-Strukturen dargebo-
ten und diese mußten danach eingestuft werden,
wie angenehm oder unangenehm sie sind.)
Ähnliche Resultate erzielte RODRIGUES (1967).
In diesem Experiment wurden die Vpn auch
befragt, ob es angenehm wäre, die einzelnen
Relationen der Struktur zu ändern. Dabei zeigte
sich eine deutliche Tendenz, positive A-B-Rela-

Abbildung 122
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tionen beizubehalten und negative A-B-Relatio-
nen zu ändern, und zwar weitgehend unabhängig
davon, ob es sich um balancierte oder unbalan-
cierte Strukturen handelte. In Übereinstimmung
damit kam ZAJONC (1968 b) nach Sichtung und
Neuanalyse zahlreicher experimenteller Ergeb-
nisse zu dem Schluß, daß nicht strukturelle Prin-
zipien (Konsistenz oder Inkonsistenz) allein den
Spannungsgrad einer interpersonellen Situation
bestimmen, sondern daß (neben anderen Fakto-
ren) auch die Relation zwischen A und B eine
erhebliche Rolle spielt.
Erwähnt sei in diesem Zusammenhang noch eine
wichtige Ausnahme von der Regel, daß Ähnlich-
keit zwischen zwei Personen immer zu Sympa-
thie führt. Die Hypothese der komplementären
Bedürfnisse besagt, daß nicht Personen mit glei-
chen oder ähnlichen Bedürfnissen besonders at-
traktiv füreinander sind, sondern Personen mit
zusammenpassenden, einander ergänzenden Be-
dürfnissen. So werden beispielsweise zwei stark
dominante Menschen nur schwer miteinander
auskommen, wohl aber ein dominanter mit
einem submissiven, nachgiebigen Menschen.
Diese keineswegs unumstrittene Hypothese
wurde von WINCH (1958) empirisch gestützt.
Eine genaue und kritische Darstellung dieses
kontroversen Themas gibt STROEBE (1976).
Eine weitere balancetheoretische Hypothese be-
sagt, daß die Wahrnehmung einer positiven
Wertrelation von B zu A zur Herstellung einer
positiven Wertrelation von A zu B führt. Mit
anderen Worten: Wir lieben diejenigen, die uns
lieben. Die Begründung der Hypothese ist ein-
fach: Wenn A wahrnimmt, daß B ihn schätzt,
kann eine balancierte kognitive Struktur nur da-
durch hergestellt werden, daß A seinerseits B
positiv bewertet. Analog läßt sich der negative
Fall (gegenseitige Ablehnung) begründen (Ab-
bildung 123). Die Tendenz zur symmetrischen
(gegenseitigen) Sympathie bzw. Ablehnung
wird auch als Reziprozität der interpersonellen
Bewertung bezeichnet.
Daß die Wahrnehmung einer Zuneigung in der
Regel zur Erwiderung dieser Zuneigung führt,

Abbildung 123

wurde in einigen Experimenten gezeigt (z. B.
BACKMAN und SECORD, 1959). Voraussetzung
dafür ist allerdings eine positive Selbsteinschät-
zung. Es gibt einige Hinweise darauf, daß Perso-
nen mit einem negativen Selbstbild eher solche
Menschen positiv bewerten, von denen sie (we-
nigstens teilweise) abgelehnt werden (DEUTSCH

und SOLOMON, 1959; NEWCOMB, 1956). Auch
dieses Phänomen läßt sich balancetheoretisch
erklären: Ähnliche Einstellungen (zu sich selbst)
führen zu Sympathie, divergente Einstellungen
verursachen Abneigung.
Die genannte Hypothese, daß Personen mit
einem negativen Selbstbild solche Menschen po-
sitiv bewerten, von denen sie abgelehnt werden,
ist allerdings umstritten, da sie in manchen Un-
tersuchungen bestätigt wurde (z. B. DUTTON,
1972) und in anderen nicht (SKOLNICK, 1971).
Daher lehnen manche Autoren diese «Kongru-
enzhypothese» ab (z. B. METTEE und ARONSON,
1974), und vertreten den lernpsychologisch be-
grundbaren Standpunkt, daß unter allen Umstän-
den solche Menschen sympathisch sind, die
nicht Ablehnung, sondern Zuwendung und Lob
bieten. Man sollte jedoch diese beiden Hypothe-
sen - die «Kongruenzhypothese» und die «Ver-
stärkungshypothese» - nicht als Gegensätze be-
trachten, zwischen denen eine Entscheidung ge-
troffen werden muß. Mit großer Wahrschein-
lichkeit sind beide Hypothesen wahr. Bei Perso-
nen mit negativer Selbstwerteinschätzung treten
Prozesse auf, die in entgegengesetzte Richtun-
gen wirken: Aufgrund des Balancestrebens
schätzen sie Personen, von denen sie abgelehnt
werden, und bewerten jene Personen negativ,
von denen sie gelobt werden. Aufgrund des
Verstärkerprinzips schätzen sie Personen, von
denen sie gelobt werden, und bewerten jene
Personen negativ, von denen sie Ablehnung er-
fahren. Welche der beiden Tendenzen im kon-
kreten Fall stärker ist, läßt sich aufgrund des
gegenwärtigen Wissens kaum voraussagen. Ver-
mutlich spielen hier u. a. die Intensität der nega-
tiven Selbstbewertung und das Ausmaß der Zu-
wendungsdeprivation eine Rolle: Je weniger ne-
gativ der Selbstwert und je größer der Mangel an
sozialen Verstärkern ist, desto eher sollte Sym-
pathie für einen Menschen entstehen, der Lob
und Zuwendung bietet. Außerdem sollten in
diesem Zusammenhang die Attributionen für
Zuwendung bzw. Ablehnung beachtet werden.
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Wenn Zuwendung oder Lob intern attribuiert
wird (als Ausdruck der wahren Gesinnung des
Lobenden), wird dadurch eher Sympathie her-
vorgerufen als bei externer Attribution (z. B. als
Schmeichelei, mit der ein bestimmter Zweck
verfolgt wird).
Die weiter oben beschriebenen Übereinstim-
mungseffekte (Sympathie durch Einstellungs-
ähnlichkeit) sind möglicherweise Reziprozitäts-
effekte. Aufgrund genauer Datenanalysen (mit
Hilfe sogenannter partieller Korrelationen) ge-
langten CONDON und CRANO (1988) zu folgen-
dem Schluß. Aus einer großen Einstellungsähn-
lichkeit folgern die Vpn, daß sie von der Stimu-
lusperson positiv bewertet werden. Diese ange-
nommene positive Bewertung seitens der Stimu-
lusperson (und nicht die Einstellungsähnlichkeit
als solche) bewirkt eine Erwiderung der Sympa-
thie.
Schließlich läßt sich auch balancetheoretisch be-
gründen, daß man Personen, die über positiv
bewertete Eigenschaften verfügen, sympathisch
findet, während Personen mit negativen Eigen-
schaften abgelehnt werden (siehe Abbildung
124). Hat Person B die positiv bewertete Eigen-
schaft Y (z. B. Intelligenz), dann liegen bereits
zwei positive Relationen vor. Zur Herstellung
einer konsistenten Struktur muß eine dritte posi-
tive Relation aufgebaut werden. Verfügt B über
das negative Merkmal Z (z. B. Arroganz), dann
sind eine positive und eine negative Relation
vorgegeben; zur Herstellung der Balance muß
eine weitere negative Relation eingeführt wer-
den.
Meistens ist die Stimulusperson B nicht durch
ein einziges, sondern durch mehrere Merkmale
charakterisiert. Sofern diese Merkmale hetero-
gen sind (teils positiv und teils negativ), kann
weder durch eine völlig positive, noch durch
eine völlig negative Bewertung der Stimulusper-
son eine balancierte Struktur erzeugt werden.
Die Gesamtbewertung (das Ausmaß an Sympa-
thie oder Antipathie für B) ist dann ein nicht ganz

balancierter Kompromiß, eine Art Mittelwert
aus den Bewertungen der einzelnen Merkmale.
Diesem Problem ist der Abschnitt 5.32 ge-
widmet. Ähnliches gilt übrigens auch für Sym-
pathie und Abneigung infolge von Verstarkem
und Strafreizen. Im allgemeinen werden von
ein und derselben Person verschiedene Verstär-
ker und verschiedene negative Reize dargebo-
ten.

5.313 Schönheit
Ein besonders wichtiges Merkmal ist das Ausse-
hen. Es ist aus mindestens zwei Gründen beson-
ders wichtig: Erstens, weil ein weitverbreitetes
Schönheitsstereotyp existiert (DION, BERSCHEID

und WALSTER, 1972). Schönen Menschen wer-
den in der Regel weitere (sozial und intellektuell)
positive Eigenschaften zugeschrieben. Zwei-
tens, weil in mehreren Untersuchungen gezeigt
wurde, daß schöne Menschen häufig besser be-
handelt werden als häßliche (s. BERSCHEID und
WALSTER, 1974). Das beginnt schon im Kindes-
alter. Schöne Kinder werden mehr beachtet und
erfahren mehr positive Zuwendung als weniger
schöne. Dadurch besteht die Möglichkeit, daß
das Schönheitsstereotyp im Sinn einer sich selbst
erfüllenden Prophezeiung verwirklicht wird.
Durch die vermehrte Zuwendung kann etwa ein
besonders hohes Maß an Freundlichkeit und
Warme entstehen. Auch die Fähigkeiten werden
dadurch gefördert. Allerdings gilt das Schön-
heitsstereotyp nicht uneingeschränkt. Personen,
die selbst nicht sehr attraktiv sind, neigen weni-
ger dazu, schönen Menschen (ausschließlich)
positive Eigenschaften zuzuschreiben (DERMER

und THIEL, 1975).
CUNNINGHAM (1986) publizierte zwei außeror-
dentlich detaillierte Untersuchungen des Schön-
heitsstereotyps. In der zweiten Untersuchung
beurteilten 82 männliche Vpn 16 weibliche Ge-
sichter (Photographien) von unterschiedlicher
Attraktivität. Die Vpn sollten nicht nur die
Schönheit jeder Stimulusperson beurteilen, son-



318

Tabelle 48
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klug gesellig selbst- be- Gesund- frucht- keine Schön-
sicher scheiden heit bar Affairen heit

kindliche Merkmale
Augenhöhe ,48* ,64* ,52* -,52* ,58* ,44* -,66* ,62*
Augenbreite ,36 ,53* ,26 -,30 ,44* ,57* -,59* ,54*
Augenabstand ,13 ,20 -,01 ,10 ,12 ,35 -,14 ,09
Nasenfläche -,64* -,59* -,67* ,43* -,58* ,34 ,20 -,54*
Kinnlänge -,35 -,44* -,27 ,44* -,60* -,48* ,62* -,53*

reife Merkmale
Breite des Gesichts
(Wangenknochen) ,44* ,48* ,30 -,48* ,42* ,57* -,52* ,52*
Rundheit
des Gesichts -,26 -,27 -,18 -,18 -,34 -,42* ,44* -,33

Ausdrucksmerkmale
Augenbrauenhöhe ,24 ,45* ,33 -,47* ,50* ,51* -,66* ,40
Pupillendurchmesser ,38 ,43* ,11 -,01 ,39* ,71* -,34 ,49*
Höhe des Lächelns ,17 ,19 ,17 -,16 ,24 ,33 -,20 ,28
Breite des Lächelns ,56* ,64* ,43* ,39 ,58* ,73* -,46* ,60*

Schönheitsurteil ,90* ,93* ,81* -,69* ,93* ,85* -,81*

Ein Sternchen * bedeutet einen überzufälligen Zusammenhang. Die Nullen vor dem Komma wurden wegen
der besseren Übersichtlichkeit weggelassen.

dern auch den Ausprägungsgrad verschiedener
Persönlichkeitsmerkmale (klug, gesellig, selbst-
sicher, usw.) beurteilen (s. Tabelle 48). Die
letzte Zeile in Tabelle 48 enthält die Korrelatio-
nen zwischen den Schönheitsurteilen und den
Merkmalszuschreibungen. Mit einer Ausnahme
liegen alle nahe bei 0,9. Eine deutlichere Bestäti-
gung des Schönheitsstereotyps ist kaum mög-
lich.
Da alle Gesichter exakt vermessen wurden,
konnten auch Korrelationen zwischen einzelnen
Gesichtsmerkmalen und den Schönheitsurteilen
bzw. Dispositionszuschreibungen berechnet
werden. Wie Tabelle 48 zeigt, sind hier vor
allem die vertikale und horizontale Größe der
Augen, die Größe der Nase, die Länge des
Kinns, die Breite des Gesichts, der Pupillen-
durchmesser und die Breite des Lächelns von
Bedeutung. Eine große Nase und ein langes Kinn
wirken besonders negativ.
Außerdem wurden die Vpn bei jeder Stimulus-
person nach der Wahrscheinlichkeit bestimmter
Verhaltensweisen gefragt, z. B. Blutspenden,
bei einem Möbeltransport (wegen Wohnungs-
wechsels) helfen, Geld borgen, für einen Posten
auswählen, Geschlechtsverkehr, usw. Auch in
diesem Zusammenhang wurden ausnahmslos

hohe -Korrelationen (um 0,8) mit den Schön-
heitsurteilen ermittelt.
Daß das Schönheitsstereotyp auch außerhalb
von Laborexperimenten existiert und als sich
selbst erfüllende Prophezeiung wirksam ist, geht
aus einer Untersuchung von UMBERSON und
HUGHES (1987) hervor. Die Ergebnisse beruhen
auf einer repräsentativen Stichprobe von 3692
Amerikanern. Die vom Interviewer einge-
schätzte Schönheit der Vpn korrelierte (in mittle-
rem Ausmaß) mit Einkommen, Berufsprestige,
Ausbildung, positiver Stimmungslage, Zufrie-
denheit, Glück und Kontrollwahrnehmung.

5.314 Dissonanztheoretische Hypothesen
Die in Abschnitt 4.46 referierten dissonanztheo-
retischen Hypothesen über die Wirkung einstel-
lungsdiskrepanten Verhaltens lassen sich auch
auf den interpersonellen Bereich anwenden: Bie-
tet man einen bislang negativ oder neutral bewer-
teten Person positive Reize, so wird dadurch die
Einstellung zu dieser Person positiv. Vermittelt
man einer bislang positiv oder neutral bewerte-
ten Person aversive Reize, so wird dadurch die
Einstellung zu ihr negativ. Beide Hypothesen
gelten allerdings nur unter den früher (Abschnitt
4.46) begründeten Voraussetzungen, daß keine
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starken äußeren Anreize für das einstellungs-
diskrepante Verhalten vorhanden waren, daß
(subjektive) Entscheidungsfreiheit gegeben
war, daß aversive Konsequenzen entstanden
sind usw.
Die Vpn von DAVIS und JONES (1960) mußten
eine ihnen unbekannte Person, über die sie vom
Versuchsleiter einige Informationen bezüglich
ihrer Interessen, ihres sozialen Hintergrundes
usw. erhielten, «beschimpfen». Sie sollten ein
sehr negativ formuliertes «Persönlichkeitsgut-
achten» verlesen, wobei ihnen jedoch mitgeteilt
wurde, daß es sich dabei um ein fiktives Gutach-
ten handelte, das keineswegs eine adäquate Be-
schreibung der Stimulusperson darstellt. Der
Vorwand für diese Handlung war der angebliche
Zweck des Experiments, die Reaktionen auf
extreme interpersonelle Urteile zu untersuchen.
Anschließend mußten die Vpn die Stimulusper-
son bewerten. Auch vor der Verlesung des Gut-
achtens mußte eine Bewertung vorgenommen
werden (nachdem die Vpn Informationen über
die Stimulusperson erhalten hatten).
In einer Versuchsbedingung (Entscheidungsfrei-
heit) konnten die Vpn zwischen der Verlesung
einer extrem positiven und einer extrem negati-
ven Persönlichkeitsbeschreibung wählen. Sie
wurden allerdings vom Vl gebeten, aus be-
stimmten Gründen die negative Variante zu wäh-
len, und sie wurden auch gefragt, ob sie damit
einverstanden waren. In einer zweiten Versuchs-
bedingung (keine Entscheidungsfreiheit) stand
nur das negative Gutachten zur Verfügung. Nur
die Vpn der ersten Versuchsgruppe (Entschei-
dungsfreiheit) änderten ihre Bewertung der Sti-
mulusperson nach dem verbal-aggressiven Ver-
halten in die negative Richtung, nicht aber die
Vpn der zweiten Bedingung.
Diese Ergebnisse wurden später mehrfach bestä-
tigt (GLASS, 1964). Auch der positive Fall
konnte demonstriert werden. Eine freiwillige
positive Handlung einer neutral oder negativ
bewerteten Person gegenüber bewirkt deren
Aufwertung (JECKER und LANDY, 1969). Der
Empfänger einer Wohltat wird vom Wohltäter
geliebt, weil und nachdem dieser eine positive
Handlung gesetzt hat.
Auch die dissonanztheoretische Hypothese der
Rechtfertigung des Aufwands (vgl. Abschnitt
1.343) ist im vorliegenden Zusammenhang rele-
vant. In dem an früherer Stelle ausführlich be-

schriebenen Experiment von ARONSON und
MILLS (1959) wurde gezeigt, daß eine Gruppe
um so mehr geschätzt wird, je schwieriger es
war, als Mitglied aufgenommen zu werden.
Spätere Experimente erhärteten dieses Ergebnis
(GERARD und MATHEWSON, 1966; SCHOPLER

und BATESON, 1962). Man kann wohl anneh-
men, daß auch eine Einzelperson um so positiver
bewertet wird, je schwieriger es ist, mit ihr
Kontakt aufzunehmen oder von ihr beachtet zu
werden; vorausgesetzt ist wieder, daß man die
Anstrengungen freiwillig auf sich nimmt und
daß diese nicht ausreichend belohnt werden.
Diese Hypothese könnte auch das im Alltag nicht
seltene Phänomen erklären, daß Personen, die
sich «rar machen» und nur ein Minimum an
Zuwendung bieten, häufig besonders begehrte
Partner sind.

5.32 Kombination von Bewertungen

5.321 Summen- und Durchschnittsmodell
Meistens wird eine Stimulusperson durch meh-
rere Merkmale charakterisiert. Das geschieht oft
mit Hilfe von Adjektiven wie «freundlich», «in-
telligent», «distanziert» usw., die nicht nur eine
Beschreibung der Stimulusperson darstellen,
sondern auch eine bewertende Komponente ent-
halten. Die globale Einstellung zur Stimulusper-
son entsteht dann durch eine Kombination der
Bewertungen der Einzelmerkmale.
Es sind viele Arten einer solchen Kombination
möglich. Die beiden einfachsten und nahelie-
gendsten Möglichkeiten werden als Summen-
modell und Durchschnittsmodell bezeichnet.
Das Summenmodell besagt, daß die Gesamtbe-
wertung durch Addition der Einzelbewertungen
entsteht. Das Durchschnittsmodell dagegen
nimmt an, daß die Gesamteinstellung der Mittel-
wert (arithmetisches Mittel) der Einzelbewertun-
gen ist. Das Summenmodell wird vor allem von
FISHBEIN und seinen Mitarbeitern vertreten
(TRIANDIS und FISHBEIN, 1962), das Durch-
schnittsmodell von ANDERSON (1962, 1968,
1974).
Zur Erleichterung der Darstellung werden fol-
gende Festlegungen getroffen. Der Einfachheit
halber werden nur vier Abstufungen der Bewer-
tung von Merkmalen unterschieden: stark nega-
tive, schwach negative, schwach positive und
sehr positive Merkmale. Diese werden jeweils
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Tabelle 49

Summenmodell

W (P) < W (P, P) < W (P, P, P) . . .
W (P) < W (P, p)
W (N) > W (N, n)
W (N) > W (N, N) > W (N, N, N) . . .

5. Kapitel: Personenwahrnehmung

Durchschnittsmodell

W (P) = W (P, P) = W (P, P, P) . . .
W (P) > W (P, p)
W (N) < W (N, n)
W (N) = W (N, N) = W (N, N, N) . . .

durch N, n, p und P symbolisiert. Eine Charakte-
risierung, die beispielsweise aus zwei sehr nega-
tiven Merkmalen besteht, wird als (N, N) darge-
stellt; eine Beschreibung, die ein schwach nega-
tives und drei sehr positive Adjektiva enthält,
wird durch (n, P, P, P) symbolisiert usw. Das
Symbol W bedeutet Einstellung (Bewertung).
W (N, N) ist dann die Einstellung zu einer Per-
son, die durch zwei sehr negative Merkmale
gekennzeichnet ist und über die darüber hinaus
keine Information vorliegt.
Unter Verwendung dieser Symbolik zeigt Ta-
belle 49 einige Unterschiede zwischen den bei-
den Hypothesen. So behauptet das Summenmo-
dell, daß die Einstellung zu einer Person um so
positiver ist, je mehr positive Merkmale diese
aufweist. Das Durchschnittsmodell dagegen
nimmt an, daß die Anzahl der Merkmale gleich-
gültig ist. Auch hinsichtlich der Kombination
verschiedenartig bewerteter Merkmale gelangen
die Modelle zu unterschiedlichen Aussagen.
Dem Summenmodell zufolge sollte die Hinzufü-
gung einer mäßig positiven Eigenschaft zu einer
extrem positiven die Gesamteinstellung verbes-
sern. Das Durchschnittsmodell sagt in diesem
Fall eine Verschlechterung voraus.
Zahlreiche Experimente wurden durchgeführt,
um festzustellen, welche der beiden Theorien
besser ist (z.B. ANDERSON 1965a, 1973). Die
Ergebnisse sind nicht völlig homogen, sprechen
aber insgesamt eher für das Durchschnittsmo-
dell. Als Beispiel seien die Resultate von AN-
DERSON (1965 a) angeführt (Tabelle 50). Zu-
nächst mußten die Vpn einzelne Adjektiva
(Merkmalsbezeichnungen) bewerten. Aufgrund
der so ermittelten Bewertungen der Einzelmerk-
male wurden dann geeignete Merkmalskombi-
nationen hergestellt. Die Vpn mußten dann ihre
Einstellungen zu den durch diese Merkmals-
listen charakterisierten fiktiven Personen mit
Hilfe von Zahlen angeben. Sie wurden instruiert,
die Zahl 50 für völlig neutrale Einstellungen zu
verwenden und positive Einstellungen durch

größere bzw. negative Einstellungen durch klei-
nere Zahlen als 50 auszudrucken.
Die Unterschiede zwischen W (P, P) und W (P,
P, p, p) bzw. zwischen W (N, N) und W (N, N,
n, n) unterstützen eindeutig das Durchschnitts-
modell: Die Hinzufügung von nur schwach pola-
risierten zu extremen Merkmalen führt zu einer
Neutralisierung der Gesamteinstellung. Die an-
deren Ergebnisse scheinen jedoch dem Durch-
schnittsmodell zu widersprechen. Zum Beispiel
ist W (P, P, P, P) positiver als W (P, P) und W
(N, N, N, N) negativer als W (N, N).
Diese Fakten widerlegen aber nicht unbedingt
das Durchschnittsmodell, fordern jedoch seine
Modifikation. ANDERSON (1965 a, 1968) schlägt
ein modifiziertes Durchschnittsmodell vor, wo-
bei er von der Annahme ausgeht, daß bereits vor
dem Empfang von Information über die Stimu-
lusperson eine Einstellung zu dieser vorliegt,
meistens eine neutrale, Wird eine Stimulusper-
son durch ein stark positives Merkmal charakte-
risiert, dann entspricht die Gesamteinstellung
dem Mittelwert aus der anfänglichen neutralen
Einstellung und der Bewertung des Merkmals
(die Personenbewertung ist also mäßig positiv);
kommt ein weiteres stark positives Merkmal
hinzu, dann ist die Gesamtbewertung wieder der
Durchschnitt der vorangegangenen (mäßig posi-
tiven) Bewertung und der extrem positiven
Merkmalseinschätzung usw.2

Auch Ergebnisse von BYRNE und NELSON

(1965 a) unterstützen das Durchschnittsmodell.
BYRNE und NELSON untersuchten den Zusam-
menhang zwischen Einstellungsähnlichkeit und
Sympathie (vgl. Abschnitt 1.2 und Abschnitt
5.312). Der Grad der Einstellungsähnlichkeit
kann auf verschiedene Weise definiert werden.
Die Einstellungsähnlichkeit zwischen zwei Per-
sonen ist um so größer, je größer die Anzahl

2 Daher spielt bei kurzen Listen (weniger als fünf oder sechs
Elemente) die Anzahl der Merkmale eine Rolle, nicht aber
bei längeren Listen.
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Tabelle 50

W (P, P) = 72,85
W (p, p) = 57,56
W (n, n) = 42,18
W (N, N) = 23,70

W (P, P, p, p) = 71,11

W (N, N, n, n) = 25,67

W (P, P, P, P) = 79,39
W (p, p, p, p) = 63,20
W (n, n, n, n) = 3950
W (N, N, N, N) = 17,64

übereinstimmender Einstellungen ist (Summen-
modell). Oder: Die Einstellungsähnlichkeit ist
um so größer, je größer der Prozentsatz (relativer
Anteil) übereinstimmender Einstellungen ist
(Durchschnittsmodell).
Die Vpn, deren Einstellungen zu verschiedenen
Objekten vor dem Hauptteil des Experiments
erfaßt worden waren, wurden über die entspre-
chenden Einstellungen mehrerer (fiktiver) Sti-
muluspersonen informiert. Aufgrund dieser In-
formationen mußten sie dann die Stimulusperso-
nen bewerten. Wenn das Summenmodell richtig
ist, dann müßte etwa eine Stimulusperson, die in
bezug auf 8 Objekte übereinstimmende Einstel-
lungen hat, positiver bewertet werden als eine
Stimulusperson, die nur 4 übereinstimmende
Einstellungen aufweist. Das Durchschnittsmo-
dell sagt in diesen Fällen gleiche Sympathien
voraus. Ähnlich nimmt das Durchschnittsmodell
an, daß beispielsweise die Kombination von 4
ähnlichen und 2 divergenten Einstellungen (67%
Übereinstimmung) nicht weniger Sympathie
verursacht als die Kombination von 8 ähnlichen
und 4 divergenten Einstellungen (ebenfalls 67%
Übereinstimmung). Die Ergebnisse in Tabelle
51 zeigen deutlich, daß ausschließlich der Pro-
zentsatz, nicht aber die Anzahl ähnlicher Einstel-
lungen zu einer positiven Bewertung beiträgt.

5.322 Negativitätstendenz
KANOUSE und HANSON (1971) stellten die inter-
essante Hypothese auf, daß negative Einzel-
merkmale und -informationen eine Gesamtbe-

Tabelle 51

wertung stärker beeinflussen als positive. An-
ders formuliert: Negativen Aspekten wird mehr
Gewicht beigemessen als positiven.
Zur Unterstützung ihrer These verweisen die
Autoren u. a. auf die Ergebnisse von ANDERSON

(1965a), vgl. Tabelle 50. Nach dem einfachen
Durchschnittsmodell müßte W (P, P, p, p) genau
in der Mitte zwischen W (p, p, p, p) und W (P, P,
P, P) liegen. Dasselbe gilt für W (N, N, n, n) in
bezug auf W (N, N, N, N) und W (n, n, n, n). Im
positiven Fall stimmen die Daten mit der theore-
tischen Erwartung überein, nicht aber im negati-
ven. W (N, N, n, n) = 25,67 und liegt damit
wesentlich näher bei W (N, N, N, N) = 17,64 als
bei W (n, n, n, n) = 39,50. Ebenso sind W (N,
N) und W (N, N, N, N) weiter vom neutralen
Punkt 50 entfernt als W (P, P) und W (P, P, P,
P).
Für heterogene Merkmalslisten (z. B. N, P oder
p, n) wurde mehrfach gezeigt, daß die negativen
Merkmale einen größeren Einfluß auf die Ge-
samtbewertung der Stimulusperson haben als die
positiven (z.B. HODGES, 1974; MILLER und
ROWE, 1967; WARR, 1974).
Es bereitet übrigens für ein Durchschnittsmodell
keine Schwierigkeiten, die Negativitätstendenz
zu berücksichtigen. Es darf nur keine einfache
Mittelwertbildung in Unabhängigkeit von der
Bewertungsrichtung (Vorzeichen) angenommen
werden, sondern die einzelnen Komponenten
müssen verschieden gewichtet werden. Negati-
ven Aspekten werden größere Gewichtszahlen
zugeordnet als positiven.

Prozentsatz Anzahl übereinstimmender Einstellungen
übereinstimmender
Einstellungen 4 8 16 gesamt

100 w (4/0) = 11,14 W (8/ 0) = 12,79 W (16/ 0) = 10,93 W = 11,62
67 W (4/2) = 10,79 W (8/ 4) = 9,36 W (16/ 8) = 9,50 W = 9,88
50 W (4/4) = 9,36 W (8/ 8) = 9,57 w (16/16) = 7,93 W = 8,95
33 W (4/8) = 8,14 W (8/16) = 6,64 W (16/32) = 6,57 W = 7,12

gesamt W = 9,86 w = 9,59 w = 8,73

W (x/y) . . . Bewertung einer Stirnmusperson mit x ähnlichen und y divergenten Einstellungen. Eine größere
Zahl bedeutet eine positivere Einstellung.
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Eine weitere Bestätigung der Negativitätsthese
stellt die Untersuchung von FELDMAN (1966 b)
dar. FELDMAN ließ zunächst 25 Adjektive in der
Form «er ist ein . . . Mann» auf einer neunstufi-
gen Bewertungsskala einstufen (1 = extrem ne-
gativ, 5 = neutral, 9 = extrem positiv). An-
schließend wurden in derselben Weise 175 Kom-
binationen von je zwei der 25 Merkmale beur-
teilt. Aus diesen Daten berechnete FELDMAN

einen Index der Einflußstarke (modifying capa-
city) für jedes Adjektiv. Der Index beruht auf
den Daten darüber, wieweit die Bewertung eines
Adjektivpaares näher bei der Bewertung des
einen oder des anderen Merkmals liegt. Es zeigte
sich, daß die Einflußstarke eines Adjektivs um
so größer ist, je negativer es beurteilt wurde (die
Korrelation zwischen Bewertung und Einfluß-
starke beträgt - 0,69). FELDMAN stellte ferner
auch deutliche Zusammenhänge zwischen Ein-
flußstarke und anderen Faktoren fest. Seltenheit
im alltäglichen Sprachgebrauch und ein hoher
Überraschungsgrad bedingen ebenfalls eine
große Einflußstarke. Einige Ergebnisse der zi-
tierten Untersuchung sind in Tabelle 52 wieder-
gegeben.
LAMPEL und ANDERSON (1968) verwendeten
vier Personenbeschreibungen (die man als P, p,
n und N klassifizieren könnte) und drei Fotos
(geringe, mittlere und große Attraktivität).
Durch Kombination jeder Personenbeschrei-
bung mit jedem Foto entstanden 12 Versuchsbe-
dingungen. Die Vpn mußten jede Kombination
von Bild und Merkmalsliste bewerten. Die vier
Stimuluskombinationen, die das attraktive Foto
enthielten, führten zu recht verschiedenartigen
Bewertungen (zu einer sehr positiven bei der
Merkmalsliste P und zu einer leicht negativen bei
Liste N). Die vier Kombinationen mit dem häßli-
chen Foto wurden ziemlich einheitlich negativ
bewertet. Der Gesamteindruck wurde durch häß-
liches (negatives) Aussehen starker beeinflußt
als durch das attraktive Bild.
Auch durch die Experimente über induktives
Denken (ABELSON und KANOUSE, 1966) läßt
sich die Negativitätstendenz nachweisen (vgl.
Abschnitt 4.137). Konnotativ negative Aussa-
gen werden eher (ungerechtfertigt) verallgemei-
nert als konnotativ positive Aussagen.
Es gibt verschiedene Erklärungsmöglichkeiten
für die Negativitätstendenz. Unter den von KA-
NOUSE und HANSON angeführten Erklärungsvor-

Tabelle 52

ernst
weise
liebenswürdig
gelehrt
interessant
durchschnittlich
grob
herzlos
charakterlos
unmoralisch
skrupellos
grausam

Bewertung Einflußstarke

758 0,192
7,49 0,261
7,46 0,474
6,80 0,366
6,39 0,249
5,45 0,396
3,48 0,420
2,42 1,013
2,37 0,817
2,16 0,722
2,11 0,906
1,74 0,701

Schlägen ist vielleicht der folgende am plausibel-
sten. In einer durch Wahrnehmungsselektion,
Positivitätsprinzip, Konsistenzstreben usw. vor-
wiegend positiv gesehenen Welt sind negative
Aspekte selten, störend und auffällig und werden
deshalb stärker gewichtet als positive.
Eine andere Erklärung, die den Vorzug hat,
durch Daten gestützt zu sein, wurde bereits in
Abschnitt 5.253 vorgestellt. SRULL und WYER

(1979) führen den großen Einfluß negativer
Handlungen in der Personenwahrnehmung auf
die große Aussagekraft negativer Handlungen
zurück. Für positive Handlungen sind immer
innere und äußere Ursachen denkbar. Positive
Handlungen werden häufig belohnt. Es sind
auch weitere externe Ursachen für positive
Handlungen möglich (z. B. Konformität). Daher
wird - im Sinn des Abschwächungsprinzips -
aus positiven Handlungen oft nur auf schwache
entsprechende Dispositionen geschlossen. Ne-
gative Handlungen sind dagegen aufschlußrei-
cher. Da sie selten belohnt und oft trotz Behinde-
rungen (Bestrafungen) durchgeführt werden, er-
lauben sie - mitunter durch das Vergrößerungs-
prinzip unterstützt - eindeutige Schlüsse auf
Dispositionen.
Ähnlich erklären SKOWRONSKI und CARLSTON

(1987, 1989) im Anschluß an REEDER und BRE-
WER (1979) die Negativitätstendenz aufgrund
der unterschiedlichen «Diagnostizität» positiver
und negativer Verhaltensweisen. Sie gehen al-
lerdings noch einen Schritt weiter und postulie-
ren, daß immer die «diagnostischeren» Informa-
tionen den Gesamteindruck starker beeinflussen
als die weniger diagnostischen. Mit dieser Hypo-
these wird nicht nur die Negativitätstendenz er-
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Abbildung 125

klärt, sondern auch die Tatsache, daß extrem
bewertete Handlungen den Gesamteindruck stär-
ker beeinflussen als weniger extrem beurteilte.
Sehr negative Handlungen sind aufschlußreicher
als mäßig negative, und sehr positive sind auf-
schlußreicher als mäßig positive.
Außerdem wird durch die Diagnostizitätshypo-
these eine Präzisierung der Voraussagen er-
reicht. Die Negativitätstendenz tritt nicht immer
auf, sondern nur dann, wenn die negative Infor-
mation aufschlußreicher ist als die positive. Das
gilt für soziales (moralisches) Handeln. Positive
Handlungen werden von guten und schlechten
Menschen durchgeführt - von den guten, weil
sie gut sind, und von den schlechten, um Vor-
teile zu erhalten. Negative Handlungen dagegen
werden (zumindest freiwillig) nur von Personen
mit negativen Eigenschaften ausgeführt.
Im Leistungsbereich verhält es sich umgekehrt.
Hier sind die guten Leistungen diagnostischer als
die schlechten. Schlechte Leistungen kommen
sowohl bei dummen wie bei intelligenten Men-
schen vor - bei den dummen, weil sie dumm
sind, und bei den intelligenten, weil sie vielleicht
gerade müde oder unmotiviert sind. Eine gute
Leistung dagegen ist nur bei entsprechender Fä-
higkeit möglich und läßt daher einen eindeutigen
Dispositionsschluß zu. Mit anderen Worten: Im
Leistungsbereich müßte eine Positivitätstendenz
auftreten.

Sämtliche Teilhypothesen, die aus der Diagno-
stizitätshypothese folgen, wurden in zwei Expe-
rimenten von SKOWRONSKI und CARLSTON

(1987) bestätigt. Im ersten Experiment beurteil-
ten die Vpn die Diagnostizität verschiedener
leistungsbezogener und moralischer (ehrlicher
bzw. unehrlicher) Verhaltensweisen. Genauer:
Die Vpn beurteilten die Wahrscheinlichkeiten,
daß bestimmte Verhaltensweisen (z. B. eine ge-
fundene Brieftasche dem Eigentümer zurückge-
ben) von einer ehrlichen bzw. unehrlichen Per-
son ausgeführt werden. Daraus wurde ein Dia-
gnostizitätsindex berechnet (= Wahrscheinlich-
keit, daß ein Mensch mit Merkmal M Verhalten
R ausführt, dividiert durch die Summe aus der
eben genannten Wahrscheinlichkeit und der
Wahrscheinlichkeit, daß ein Mensch mit dem
gegenteiligen Merkmal nicht-M dieses Verhal-
ten ausführt). Diese Indizes waren bei unehrli-
chem Verhalten größer als bei ehrlichem. Im
Leistungsbereich dagegen waren die Indizes bei
Erfolgen größer als bei Mißerfolgen.
Im zweiten Experiment erhielt jede Vp 25 Kurz-
beschreibungen von Stimuluspersonen, die auf
einer 9-Punkte-Skala bewertet werden mußten.
Diese Stimuluspersonen wurden jeweils durch
zwei Verhaltensweisen charakterisiert. Die 25
Beschreibungen entstanden dadurch, daß Ver-
haltensweisen aus 5 Bewertungskategorien ver-
wendet wurden (sehr negativ, mäßig negativ,
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neutral, mäßig positiv, sehr positiv), und daß
alle möglichen Kombinationen beurteilt werden
mußten (52 = 25). Abbildung 125 zeigt die
Ergebnisse getrennt für den Leistungsbereich
und den sozialen Bereich. Im sozialen Bereich
(Ehrlichkeit) ist eine starke Negativitätstendenz
sichtbar. Wenn die Stimulusperson eine sehr
negative Handlung durchführte, wurde sie auf
jeden Fall negativ bewertet, und zwar weitge-
hend unabhängig davon, ob die zweite Handlung
positiv oder negativ war. Im Leistungsbereich
dagegen ist eine ebenso starke Positivitätsten-
denz zu beobachten. Wenn auch nur eine glän-
zende Leistung vorlag, wurde die Stimulusper-
son positiv beurteilt - gleichgültig, ob die zweite
Leistung positiv oder negativ war.

5.323 Positions- und Kontrasteffekte
Die Reihenfolge, in der Informationen über eine
Stimulusperson dargeboten werden, beeinflußt
nicht nur die anschließenden Inferenzprozesse
(vgl. Abschnitt 5.24), sondern auch die Bewer-
tung der Stimulusperson. Wenn die Beschrei-
bung einer Person drei sehr positive und drei sehr
negative Merkmale enthält, kann daraus - in
Abhängigkeit von der Reihenfolge ihrer Darbie-
tung - eine positive oder eine negative Gesamt-
einstellung resultieren.
Die Anordnung (P, P, P, N, N, N) führt zu einer
positiven, die Anordnung (N, N, N, P, P, P) zu
einer negativen Bewertung der Stimulusperson.
Es trägt also die zuerst aufgenommene Informa-
tion mehr zum Gesamteindruck bei als die später
einlangende Information. Mit anderen Worten:
Es kommt zu einem deutlichen Anfangseffekt
(primacy effect). Dieser Anfangseffekt wurde in
zahlreichen Experimenten zur Personenwahr-
nehmung und -bewertung festgestellt (ANDER-
SON, 1965b; ANDERSON und BARRIOS, 1961;
ANDERSON und HUBERT, 1963; ASCH, 1946;
LUCHINS, 1957a).
Die einfachste und von vielen Autoren (z. B.
ANDERSON) bevorzugte Erklärung für das Zu-
standekommen des Anfangseffekts ist folgende:
Die früher wahrgenommenen Merkmale werden
mehr beachtet als die späteren. Die Aufmerk-
samkeit nimmt ab. Daher wird den zuerst wahr-
genommenen Merkmalen im allgemeinen mehr
Gewicht beigemessen als den später wahrge-
nommenen Merkmalen. Diese Erklärung ist mit
der Annahme eines Durchschnittsmodells ver-

träglich, erfordert aber eine weitere Modifika-
tion. Zu der im vorigen Abschnitt vorgenomme-
nen Modifikation (der Gesamteindruck ist kein
einfacher Mittelwert aus den Bewertungen der
Einzelkomponenten, sondern der Beitrag negati-
ver Merkmale ist größer als der positiver Merk-
male) kommt jetzt eine weitere: Der Beitrag der
Einzelmerkmale zum Gesamteindruck wird um
so geringer, je später sie in einer Merkmalsliste
aufscheinen.
Wenn die obige Erklärung des Anfangseffekts
richtig ist, dann müßte es möglich sein, ihn
durch geeignete experimentelle Vorgangsweisen
zu reduzieren oder gar zu eliminieren. Das ist
auch tatsächlich der Fall. Instruiert man die Vpn,
jedes einzelne Merkmal in gleicher Weise zu
beachten (mit anderen Worten, die unterschied-
liche Gewichtung früher und später Informatio-
nen aktiv zu vermeiden), dann verschwindet der
Anfangseffekt weitgehend (ANDERSON und HU-
BERT, 1963; HENDRICK und CONSTANTINI,
1970; LUCHINS, 1957b). Ebenso reduziert die
wiederholte Darbietung der Bewertungsaufgabe
den Anfangseffekt (ANDERSON und BARRIOS,
1961). Wird die Personenbewertung nicht nur
(wie üblich) nach der Darbietung der ganzen
Liste vorgenommen, sondern nach der Darbie-
tung jedes einzelnen Merkmals, zeigt sich kein
Anfangseffekt (STEWART, 1965).
Wenn die Information über die Stimulusperson
in zwei Teilen dargeboten wird, zwischen denen
ein längerer Zeitraum liegt (der von anderen
Aktivitäten ausgefüllt wird), dann kommt es
sogar zu einem starken Endeffekt (recency ef-
fect) (LUCHINS, 1957 b). Der Gesamteindruck
wird dann starker vom letzten Informationsblock
geprägt. Eine Erklärung für dieses Phänomen
kann darin gesehen werden, daß durch den Zeit-
abstand und die interpolierte Tätigkeit zwischen
den verschiedenen Wahrnehmungszeitpunkten
die ältere Information weitgehend «vergessen»
wurde. Damit stimmen auch Befunde der For-
schung über Einstellungsänderungen überein,
die besagen, daß von zwei gegensätzlichen Mit-
teilungen über dasselbe Einstellungsobjekt die
spätere um so einflußreicher ist, je größer der
Zeitabstand zwischen den Mitteilungen war
(INSKO, 1964; vgl. Abschnitt 4.332).
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang
das Experiment von ARONSON und LINDER

(1965). In dieser Untersuchung wurde die Sti-
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mulusperson nicht wie in vielen anderen Experi-
menten bloß verbal beschrieben, sondern inter-
agierte mit den Vpn, wobei sie positive bzw.
negative Reize (in Form schmeichelhafter oder
negativer Urteile über die Vp) darbot.
Der Vp wurde erklärt (um den wahren Zweck des
Experiments zu verhüllen), daß es sich um eine
Untersuchung über verbales Konditionieren han-
delte. Der Vl werde eine zweite Vp für jedes
Pluralwort durch «mh-mh» verstärken. Er sei
aber vor allem daran interessiert, ob und wieweit
der so erzielte Häufigkeitszuwachs auch auf an-
dere Personen generalisiert. Deshalb sollen ab-
wechselnd der Vl und die erste Vp kurze Gesprä-
che mit der zweiten Vp führen (in der Reihen-
folge Vp, Vl, Vp, Vl usw., insgesamt 14 Ge-
spräche). Die Vp sollte dabei keinerlei Verstär-
ker darbieten. Die Unterhaltung zwischen Vl
und zweiter Vp sollte die erste Vp in einem
Nebenraum mithören und die Häufigkeit der
Pluralwörter genau festhalten.
Ferner wurde mitgeteilt, daß die Ergebnisse ver-
läßlicher wären, wenn die zweite Vp den Zweck
des Experiments nicht kennt, und daher wäre ihr
gesagt worden, es handelte sich um eine Unter-
suchung über interpersonelle Bewertung. Daher
wird die zweite Vp über ihre Eindrücke von der
ersten sprechen und abschließend werden dann
beide über ihre gegenseitigen Bewertungen ge-
fragt.
In Wahrheit war die «zweite Vp» eine Mitarbei-
terin des Vl (die echten Vpn waren ebenfalls
weiblich) und äußerten Eindrücke und Meinun-
gen, die bereits vor dem Experiment einheitlich
festgelegt worden waren. In vier Versuchsbedin-
gungen wurden vier verschiedene Urteilssequen-
zen verwendet: ständig positive; zuerst negative,
dann positive; zuerst positive, dann negative;
und ständig negative Beurteilungen. Die Bewer-
tungen der Stimulusperson in den vier Versuchs-
bedingungen sind in Tabelle 53 dargestellt (grö-
ßere Zahlen bedeuten mehr Sympathie).
ARONSON (1969) erklärt diese Ergebnisse im

Tabelle 53

negativ - positiv (Gewinn) 7,67
immer positiv 6,42
immer negativ 2,52
positiv - negativ (Verlust) 0,87

Rahmen einer Gewinn-Verlust-Theorie. Ein Ge-
winn an Zuneigung oder Bestätigung verursacht
mehr Sympathie als eine beständige Zuneigung.
Der Verlust von Zuneigung ist unangenehmer als
andauernde Abwendung und Bestrafung. Die
Ergebnisse lassen sich jedoch auch ohne Zuhilfe-
nahme neuer Begriffe durch Kontrast- und Sätti-
gungshypothesen (vgl. Abschnitt 2.323) erklä-
ren. Eine längere Folge gleichartiger (bzw. von
derselben Person ausgehender) positiver Reize
führt zu Gewöhnung und Sättigung. Die zu-
nächst stark positiven Reize werden immer mehr
als neutral erlebt. Andererseits wirkt ein positi-
ver Reiz nach einer Reihe von Strafreizen beson-
ders angenehm. Ähnlich wirkt ein aversiver Reiz
nach einer langen Folge von Verstärkern beson-
ders unangenehm. Eine Reihe gleichartiger
Strafreize führt zu Adaptation. Ein aversiver
Reiz ist nach wiederholter Darbietung weniger
unangenehm als zu Beginn.
Im Rahmen solcher Überlegungen formulierte
ARONSON sein «Gesetz der ehelichen Untreue»,
das im wesentlichen besagt, daß jede langfristige
zwischenmenschliche Beziehung scheitern muß.
Der Grund dafür ist, daß die Partner (durch
Sättigung und Adaptation im Zuge des langzeiti-
gen Austauschs von Verstärkern) immer weniger
Möglichkeiten wirksamer (d. h. besonders ange-
nehmer) Belohnung haben. Derselbe Verstärker
(z. B. ein Kompliment) ist dann wesentlich an-
genehmer, wenn er von einem Fremden als wenn
er von einem langjährigen Partner dargeboten
wird. Auf der anderen Seite steigen mit der Zeit
die Möglichkeiten der gegenseitigen Bestrafung
(je länger die Folge positiver Reize war, desto
unangenehmer ist ein nachfolgender aversiver
Reiz). Wie ARONSON (1969) sagt, hat man die
Macht, diejenigen, die man liebt, zu verletzen,
aber man hat wenig Möglichkeiten, sie zu beloh-
nen. Andererseits haben Fremde und Außenste-
hende zahlreiche Möglichkeiten, positive Reize
darzubieten und sind deshalb sympathisch und
attraktiv. Es müßte daher zu einer ständigen
Suche nach Selbstbestätigungen durch Fremde
und zu häufigen Verletzungen durch Partner
kommen.
ARONSONS «Gesetz» ist aber sicher zu pessimi-
stisch, denn aus den bekannten Gesetzmäßigkei-
ten über Verstärker lassen sich Maßnahmen ab-
leiten, um den beschriebenen Effekt zu verhin-
dern. Gelegentliche Kontaktunterbrechungen
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und Abwechslung in der Art der positiven Sti-
muli müßten hier zielführend sein.
Die Verlust- und Gewinnbedingungen im Expe-
riment von ARONSON und LINDER weisen einen
starken Endeffekt auf. Die Sequenz negativ-
positiv bewirkt eine besonders positive Bewer-
tung, die Sequenz positiv-negativ verursacht
Antipathie. Da die Dauer des Experiments nicht
besonders lang war und die positiven und negati-
ven Beurteilungen durch keine nennenswerten
Zeitabstände getrennt waren, scheint hier ein
Widerspruch zu den am Anfang dieses Ab-
schnitts zitierten Experimenten vorzuliegen, die
unter vergleichbaren Bedingungen ohne Aus-
nahme Anfangseffekte erzielten.
Es muß sich aber nicht unbedingt um einen
Widerspruch handeln, denn es gibt wesentliche
Unterschiede zwischen dem Versuch von ARON-
SON und LINDER und den eingangs zitierten Ex-
perimente. Während etwa in den Experimenten
von ANDERSON Merkmalslisten (also eine An-
einanderreihung verschiedener Informationen
über eine Stimulusperson) dargeboten wurden,
liegt bei ARONSON und LINDER eine Informa-
tionsveränderung oder -ersetzung vor (die Sti-
mulusperson äußerte zuerst positive und dann
negative Meinungen über die Vp oder umge-
kehrt).
METTEE, TAYLOR und FRIEDMAN (1973) führten
ein ähnliches Experiment wie ARONSON und
LINDER durch. Die vier Urteilssequenzen (stän-
dig positiv, negativ-positiv, positiv-negativ,
ständig negativ) wurden jeweils in zwei ver-
schiedenen Bedingungen verwendet: Informa-
tionsreihung und Informationsänderung (Infor-
mationsersetzung). Im ersten Fall wurden im
Lauf des Experiments verschiedene Aspekte
(etwa verschiedene Interessen der Vp) von der
Stimulusperson bewertet; in der anderen Bedin-
gung wurden zweimal dieselben Aspekte beur-
teilt. Nur in der zweiten Versuchsbedingung
(Informationsersetzung) trat wie bei ARONSON

und LINDER ein Endeffekt auf.
Gewinn- und Verlusteffekte sind jedoch nicht
sehr robust. Nur in einem Teil der einschlägigen
Untersuchungen traten die genannten Effekte
auf. Die notwendigen und hinreichenden Bedin-
gungen für Gewinn- und Verlusteffekte sind
noch nicht vollständig bekannt (das gilt insbe-
sondere für Verlusteffekte, vgl. METTEE und
ARONSON, 1974). Daher sollte man auch Ablei-

tungen aus dem Modell und Verallgemeinerun-
gen der Daten («Gesetz der ehelichen Untreue»)
mit Vorsicht und Skepsis begegnen.
Diese Skepsis wird außerdem durch eine wich-
tige Untersuchung von BERSCHEID, BROTHEN

und GRAZIANO (1976) gefördert. BERSCHEID et
al. weisen zunächst auf eine Unstimmigkeit bei
der «Ableitung» des «Gesetzes der Untreue»
hin. Im Experiment von ARONSON und LINDER

(1965) erlebt jede Vp nur eine Beurteilungs-
folge. Es wurden also die Ergebnisse verschiede-
ner Versuchsgruppen miteinander verglichen.
Den Vpn der Gewinnbedingung war die Stimu-
lusperson sympathischer als den Vpn der Bedin-
gung «ständig positiv»; und den Vpn der Ver-
lustbedingung war die Stimulusperson unsympa-
thischer als den Vpn der Bedingung «ständig
negativ».
Das «Gesetz der ehelichen Untreue» bezieht sich
jedoch auf eine völlig andere Situation. Hier
erlebt jede Person zwei Beurteilungsfolgen durch
zwei Stimuluspersonen: eine mehr oder weniger
ständig positive (vom Partner) und eine zuneh-
mend positive (Gewinnsequenz seitens einer
fremden Person).
Das «Gesetz der Untreue» folgt also auf keinen
Fall aus dem ARONSON-LINDER-Experiment und
könnte höchstens aus einem Experiment abgelei-
tet werden, in dem jede Vp zwei Beurteilungsse-
quenzen von zwei verschiedenen Stimulusperso-
nen erfährt. Ein solches Experiment wurde von
BERSCHEID et al. (1976) durchgeführt. Es gab
folgende vier «Zwei Beurteiler-Bedingungen»:
Gewinn versus ständig positiv; Gewinn versus
ständig neutral; Verlust versus ständig negativ;
Verlust versus ständig neutral. Außerdem wur-
den in zwei «Einzelbeurteiler-Bedingungen» die
Bedingungen «Gewinn» und «ständig positiv»
des ARONSON-LINDER-Experiments repliziert.
In diesen Einzelberuteiler-Bedingungen konnten
auch die entsprechenden Ergebnisse von ARON-
SON und LINDER repliziert werden. In den Ver-
suchsgruppen mit zwei Beurteilern zeigten sich
jedoch völlig konträre Ergebnisse. Von entschei-
dender Bedeutung ist, daß in der Bedingung
«Gewinn versus ständig positiv» der Beurteiler,
der sich einheitlich positiv über die Vp geäußert
hatte, wesentlich sympathischer war als der «Ge-
winn-Beurteiler».
Sowohl der Gewinneffekt bei den Einzelbeurtei-
lern als auch der gegenteilige Effekt in den
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Bedingungen mit zwei Beurteilern kann als Kon-
text- oder Kontrasteffekt interpretiert werden.
Beim einzelnen Gewinnbeurteiler werden die
zunehmend positiven Urteile in der zweiten
Hälfte der Urteilsfolge vor dem Hintergrund der
anfänglich negativen Urteile wahrgenommen
und bilden einen ebenso eindrucksvollen wie
vorteilhaften Kontrast zum unerfreulichen Be-
ginn der Urteilsserie. Der Gewinnbeurteiler in
der Bedingung «Gewinn versus ständig positiv»
wird jedoch mit der konstant positiv urteilenden
Stimulusperson verglichen und wirkt in diesem
Kontext wesentlich weniger sympathisch als
sein ununterbrochen freundlicher Konkurrent.
Mit dieser Kontext- bzw. Kontrasterklärung
stimmen auch die übrigen Ergebnisse von BER-
SCHEID et al. in den Bedingungen mit zwei
Beurteilern überein. Der Gewinnbeurteiler
wurde wesentlich positiver eingeschätzt, wenn
der andere Beurteiler ständig neutrale Urteile
abgab («Gewinn versus ständig neutral»), als in
der Bedingung «Gewinn versus ständig positiv».
Ähnlich war der Verlustbeurteiler in der Bedin-
gung «Verlust versus ständig negativ» sympathi-
scher als in der Bedingung «Verlust versus stän-
dig neutral». Allerdings war dieser Unterschied
nur gering (und nicht statistisch gesichert). Sehr
stark für eine Kontrastinterpretation spricht
schließlich das Ergebnis, daß der Verlustbeurtei-
ler in der Bedingung «Verlust versus ständig
negativ» viel sympathischer war als der Gewinn-
beurteiler in der Bedingung «Gewinn versus
ständig positiv»!
Vom Standpunkt der modernen Lernpsychologie
sind diese Ergebnisse keineswegs unerwartet.
Wie in früheren Abschnitten wiederholt gezeigt
wurde (z. B. in Abschnitt 1.335 über das «Ge-
setz des relativen Effekts» oder in Abschnitt
2.321 über sekundäre Verstarker), kann die
Wirksamkeit bzw. Attraktivität eines belohnen-
den Reizes nur im Kontext der anderen verfügba-
ren Belohnungen festgestellt werden.
Unter diesem Gesichtspunkt ist ein Großteil der
Untersuchungen über Sympathie und Abneigung
ähnlich simplifizierend (und möglicherweise ir-
reführend) wie jene älteren lernpsychologischen
Experimente, in denen bloß die Wirkung einer
isolierten Verstärkerart auf eine isolierte Verhal-
tensweise untersucht wurde. Die Existenz der
Kontexteffekte läßt beispielsweise vermuten,
daß man einer Person, die sehr viele Verstarker

bietet, dennoch nur wenig Sympathie entgegen-
bringt, sofern alternative Interaktionspartner
verfügbar sind, die noch wesentlich mehr oder
attraktivere Verstarker bieten. Ähnlich können
Personen, die nur wenige Verstärker oder sogar
Strafreize bieten, relativ sympathisch sein, wenn
die übrigen verfügbaren Interaktionspartner
noch weniger Verstarker oder noch mehr Straf-
reize bieten. Die Forschung über Sympathie und
Einstellungsähnlichkeit hat bereits gezeigt, daß
der Grad der Sympathie für eine Stimulusperson
nicht nur vom Prozentsatz übereinstimmender
Einstellungen bezüglich dieser Stimulusperson
abhängt, sondern auch vom Ausmaß der Einstel-
lungsähnlichkeit mit anderen Personen (z. B.
MASCARO und GRAVES, 1973).

5.324 Bewertung aufgrund von
Kategorisierung
Die letzten drei Abschnitte befaßten sich - ge-
nauso wie ein Großteil der bisherigen Sympa-
thieforschung - mit aufsteigenden, datengesteu-
erten Bewertungsprozessen. Wie bereits in Ab-
schnitt 5.251 ausgeführt wurde, ist das nicht die
einzige Möglichkeit, zu einer Gesamtbewertung
zu gelangen. FISKE und PAVELCHAK (1986) neh-
men vielmehr an, daß ein anderer, einfacherer
Weg bevorzugt wird: Die Stimulusperson wird
einer Kategorie (z. B. Beruf oder Nation) zuge-
ordnet, und die (bereits vorhandene) Bewertung
der Kategorie wird auf die Stimulusperson über-
tragen. Die Autoren nehmen an, daß der relativ
mühsame, datengesteuerte Bewertungsprozeß
nur unter zwei Bedingungen gewählt wird, näm-
lich dann, wenn (1) eine Bewertung aufgrund
einer Kategorie nicht möglich ist (weil keine
Kategorie bekannt ist, oder weil die Stimulus-
person zu keinem verfügbaren Schema paßt),
und, wenn (2) eine erhöhte Motivation zur ge-
nauen Informationsanalyse vorhanden ist (z. B.
infolge von Ergebnisabhängigkeit). Allerdings
sind die beiden Bewertungsprozesse (datenge-
steuert versus kategoriegesteuert) als Endpunkte
eines Kontinuums anzusehen. In vielen Fällen
wird die tatsächliche Bewertung eine Mischung
aus beiden Prozessen sein, wobei der eine oder
der andere Teilprozeß überwiegen kann.
Die Vpn von FISKE, NEUBERG, BEATTIE und
MILBERG (1987) bewerteten zunächst in einem
Vorversuch mehrere Berufskategorien (Arzt,
Künstler, usw.) und einige Listen aus je 5 Merk-
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Tabelle 54

konsistente
Information

Künstler

kreativ
nonkonformistisch
exzentrisch
idealistisch
modern

inkonsistente
Information

Arzt

gelangweilt
gehorsam
ungebildet
tüchtig
nicht unter-
nehmungslustig

5. Kapitel: Personenwahrnehmung

Kategorie- Merkmals-
information information

Künstler Person

erwachsen praktisch
mittelgroß gebildet
berufstätig geschickt
braunhaarig aufmerksam
Fernseher wissenschaftlich

malen (es wurden nicht die einzelnen Merkmale,
sondern die ganzen Listen bewertet). Im späte-
ren Hauptversuch wurden den Vpn Personenbe-
schreibungen geboten, die jeweils aus der Kom-
bination einer Kategoriebezeichnung mit einer
Liste aus 5 Merkmalen bestand. Die Vpn sollten
die Stimuluspersonen bewerten.
Es gab 4 Arten von Personenbeschreibungen
(Tabelle 54 enthält für jede Informationsbedin-
gung ein Beispiel): (1) konsistente Information
(die Merkmale der Liste passen zur Kategorie),
(2) inkonsistente Information (die Merkmale der
Liste widersprechen dem üblichen Kategorie-
schema), (3) Kategorieinformation (die genann-
ten Merkmale sind nicht informativ, sodaß ein
Urteil nur aufgrund der Kategorie gebildet wer-
den kann), und (4) Merkmalsinformation (die
Kategoriebezeichnung ist nicht informativ, so
daß zur Urteilsbildung die Merkmale herangezo-
gen werden müssen).
Mit diesen Versuchsbedingungen ist folgende
Hypothese verbunden: In den Bedingungen 1
und 3 (konsistente Information und Kategoriein-
formation) sollte die Gesamtbewertung der Ka-
tegoriebewertung ähnlicher sein als der Bewer-
tung der Merkmalsliste. In den Bedingungen 2
und 4 (inkonsistente Information und Merkmals-
information) sollte die Gesamtbewertung der
Merkmalsbewertung ähnlicher sein als der Kate-
goriebewertung. In diesen Bedingungen ist eine
schnelle Urteilsbildung aufgrund der Kategorie
nicht möglich, weil die Personenbeschreibung
der Kategorie offensichtlich widerspricht (Be-
dingung 2), oder weil die Kategoriebezeichnung
nichts über die Stimulusperson aussagt (Bedin-
gung 4).
Die Voraussagen wurden weitgehend bestätigt.
Die einzige Einschränkung stellen die Ergeb-
nisse der ersten Bedingung (konsistente Infor-

mation) dar. Hier war die Bewertung fast glei-
chermaßen von der Kategorie- und der Merk-
malsinformation (also nicht in erster Linie von
der Kategoriebezeichnung) beeinflußt.
In einem zweiten Experiment (mit ähnlichem
Reizmaterial und analogen Versuchsbedingun-
gen) sollten die Vpn zwischen Reizdarbietung
und Bewertungsurteil «laut denken». Dabei wur-
den nicht nur die Voraussagen der Theorie von
FISKE bestätigt, sondern auch die postulierten
kognitiven Prozesse. Die Vpn überprüften spon-
tan die Übereinstimmung zwischen Kategorie
und Merkmalen. Sie gaben explizit Urteile über
Konsistenz bzw. Inkonsistenz ab. Ferner be-
schäftigten sie sich in den Bedingungen 2 (in-
konsistente Information) und 4 (Merkmalsinfor-
mation) ausführlicher mit den Merkmalen als in
den Bedingungen 1 und 3.
Obwohl diese Ergebnisse dafür sprechen, daß
generell eine Tendenz zur bequemen Urteilsbil-
dung vorherrscht, wird unter bestimmten Bedin-
gungen die Merkmalsinformation genau beach-
tet - auch dann, wenn eine schnelle Urteilsbil-
dung aufgrund der Kategoriezugehörigkeit mög-
lich wäre. Eine detaillierte Informationsverar-
beitung setzt eine erhöhte Genauigkeitsmotiva-
tion voraus. Diese wird u. a. durch Ergebnisab-
hängigkeit herbeigeführt.
NEUBERG und FISKE (1987) bewirkten bei einer
Hälfte der Vpn Ergebnisabhängigkeit, indem für
die gemeinsame Leistung der Vp mit einer Sti-
mulusperson ein Geldpreis zu gewinnen war.
Die anderen Vpn (ohne Ergebnisabhängigkeit)
wurden instruiert, daß für die beste individuelle
Leistung ein Preis vergeben wird.
Die Stimulusperson, mit der jede Vp angeblich
in einer späteren Phase des Experiments zusam-
menarbeiten sollte, war ein ehemaliger schizo-
phrener Patient (für die meisten Vpn eine nega-
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tive Kategorie). Die beiden Bedingungen (Er-
gebnisabhängigkeit und keine Ergebnisabhän-
gigkeit) wurden weiter unterteilt. Je eine Hälfte
der Vpn erhielt (vor der erwarteten gemeinsamen
Tätigkeit) eine neutrale Beschreibung der Stimu-
lusperson (weder konsistent noch inkonsistent
mit der Kategorie «schizophren»). Die anderen
Vpn erhielten eine Beschreibung, die mit der
Kategorie inkonsistent war. Die Stimulusperson
wurde u. a. als gesellig, entschlossen und anpas-
sungsfähig charakterisiert.
Als abhängige Variable wurde die Zeit gemes-
sen, die jede Vp für das Lesen der Personenbe-
schreibung verwendete. Außerdem mußte die
Stimulusperson bewertet werden. (Damit war
das Experiment zu Ende. Die erwartete Interak-
tion mit der Stimulusperson fand nicht statt.)
Erwartungsgemäß beruhte in den beiden inkon-
sistenten Bedingungen (mit und ohne Ergebnis-
abhängigkeit) die Bewertung primär auf der de-
taillierten Information (Personenbeschreibung)
und nicht auf der Kategorie. Ferner verwendeten
die Vpn in diesen Bedingungen besonders viel
Zeit zum Lesen der Beschreibung.
Besonders interessant ist ein Vergleich der bei-
den neutralen Bedingungen. In der neutralen
Bedingung ohne Ergebnisabhängigkeit wurde
die Stimulusperson (kategoriebedingt) weniger
positiv beurteilt als in allen anderen Bedingun-
gen und die durchschnittliche Lesezeit war am
kürzesten. In der neutralen Bedingung mit Er-
gebnisabhängigkeit war die Bewertung positiver
(als ohne Ergebnisabhängigkeit), und die Lese-
zeit war fast genauso lang wie in den inkonsi-
stenten Bedingungen.
Dieses Ergebnis wird durch ein zweites Experi-
ment von NEUBERG und FISKE (1987) ergänzt, in
dem sich zeigte, daß auch bei kategoriekonsi-
stenter Information die Verarbeitungszeit durch
Ergebnisabhängigkeit zunimmt. Die beiden zu-
letzt genannten Informationsbedingungen (Kate-
goriebezeichnung und neutrale Information
bzw. Kategoriebezeichnung und konsistente In-
formation) bewirken in der Regel schnelle, kate-
goriebezogene Bewertungen. Durch Ergebnis-
abhängigkeit wird auch unter diesen Bedingun-
gen eine genaue, datengesteuerte Bewertung ab-
gegeben.
In einem dritten Experiment wurde die Hypo-
these bestätigt, daß durch Ergebnisabhängigkeit
der Wunsch nach genauer und realistischer Ein-

Schätzung der Stimulusperson entsteht, und daß
dadurch die beschriebenen Ergebnisse zustande-
kommen. Durch die bloße Aufforderung an die
Vpn, möglichst genaue und richtige Urteile zu
bilden, wurden ganz ähnliche Ergebnisse erzielt
wie durch Ergebnisabhängigkeit.

5.33 Die Wirkungen von Sympathie und
Ablehnung

Sympathische Personen rufen mehr Appetenz-
verhalten (Annäherungsverhalten) und weniger
Vermeidungsverhalten hervor als unsympathi-
sche. Wie bereits erwähnt, ist die Dauer des
Blickkontakts bei einem sympathischen Interak-
tionspartner länger als bei einem unbeliebten
(EXLINE und WINTERS, 1965). Selbst der Pupil-
lendurchmesser ist (bei gleichen Lichtverhältnis-
sen) bei Betrachtung einer positiv bewerteten
Person größer (HESS, SELTZER und SHLEIN,
1965). Auch bevorzugt man gegenüber sympa-
thischen Personen eine geringere räumliche Di-
stanz (KIESLER & GOLDBERG, 1968; MEHR-
ABIAN, 1968 b). Ebenso spricht man mit sympa-
thischen Personen mehr und häufiger als mit
unsympathischen (LOTT und LOTT, 1961).
Sympathische Personen sind einflußreicher als
unsympathische. Soziale Verstarker, die von
einer positiv bewerteten Person dargeboten wer-
den, sind wirksamer - d. h. sie bewirken einen
schnelleren Lernprozeß bzw. eine größere Ände-
rung der Häufigkeit von Verhaltensweisen (BER-
KOWITZ und ZIGLER, 1965). Dasselbe gilt für
Strafreize (PARKE und WALTERS, 1967). Positiv
bewertete Personen werden eher imitiert als ne-
gativ oder neutral bewertete (BANDURA und HU-
STON, 1961; MISCHEL und GRUSEC, 1967).
Ebenso wird Kritik, die von einer sympathischen
Person geäußert wird, eher akzeptiert und inter-
nalisiert (GRUSEC, 1966). Schließlich sind posi-
tiv bewertete Personen erfolgreicher bei Überre-
dungsversuchen und Einstellungsänderungen
(BERGIN, 1962; HOVLAND und WEISS, 1951;
KELMAN und HOVLAND, 1953).
Außerdem beeinflußt Sympathie die Attributio-
nen. REGAN, STRAUS und FAZIO (1974) zeigten,
daß ein Erfolg, den eine sympathische Person
erzielt, und eine Hilfeleistung, die von einer
sympathischen Person erbracht wird, vorwie-
gend intern attribuiert werden: Der Erfolg und
die Hilfeleistung wurden von den Vpn auf ent-
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sprechende (positive) Dispositionen der sympa-
thischen Stimulusperson zurückgeführt. Der Er-
folg oder die Hilfeleistung seitens einer unsym-
pathischen Person wurden dagegen extern attri-
buiert (z. B. der Erfolg auf die Leichtigkeit der
Aufgabe und das prosoziale Verhalten auf den
Aufforderungscharakter der Situation). Ferner
wurden Mißerfolge unsympathischer Personen
intern attribuiert.
KANITSCHAR (1979) untersuchte die Wirkungen
von Sympathie und Abneigung auf die Attribu-
tionen für verschiedene positive und negative
Gefühle, positive und negative Meinungen, so-
zial erwünschte und unerwünschte Handlungen
sowie diverse Erfolgs- und Mißerfolgserleb-
nisse. Die Vpn erhielten eine Liste mit Beschrei-
bungen der genannten Gefühle, Handlungen
usw. Bei einer Versuchsgruppe waren es sympa-
thische Personen, die die beschriebenen Hand-
lungen ausführten und die beschriebenen Mei-
nungen, Gefühle, Erfolge und Mißerfolge hat-
ten. Bei einer zweiten Versuchsgruppe handelte
es sich um unsympathische und bei einer dritten
Versuchsgruppe um neutral bewertete Stimulus-
personen.
Die Vpn mußten für jede Handlung, Meinung
usw. auf 7-Punkte-Skalen angeben, in welchem
Ausmaß sie das beschriebene Ereignis auf Perso-
nenfaktoren, Stimulusfaktoren bzw. besondere
Umstande zurückführen. Die Ergebnisse zeigten
deutlich, daß sozial erwünschte Handlungen,
Erfolge, positive Gefühle und positive Meinun-
gen bei sympathischen Stimuluspersonen in hö-
herem Maß auf Personenfaktoren zurückgeführt
wurden als bei unsympathischen. Unerwünschte
Handlungen, Mißerfolge, negative Gefühle und
ablehnende Meinungen wurden jedoch bei sym-
pathischen Stimuluspersonen weniger auf Perso-
nenfaktoren zurückgeführt als bei unsympathi-
schen. Die Ergebnisse für die neutralen Stimu-
luspersonen lagen durchwegs zwischen den
Werten für sympathische und unsympathische
Personen. Ferner wurden die negativen Ereig-
nisse bei den sympathischen Personen viel mehr
auf Stimulusfaktoren und/oder Umstände attri-
buiert als bei unsympathischen. Bei den positi-
ven Ereignissen waren hier keine deutlichen Un-
terschiede zwischen den Sympathiebedingungen
feststellbar.
Analoge Attributionstendenzen wurden auch im
Zusammenhang mit körperlicher Attraktivität

nachgewiesen. Sozial erwünschte Handlungen
schöner Stimuluspersonen werden eher intern
und weniger extern attribuiert als dieselben
Handlungen, wenn sie von häßlichen Personen
durchgeführt werden. Bei negativen Handlun-
gen tritt das umgekehrte Attributionsmuster auf
(GRÜMAIER, 1978). Ähnlich werden Erfolge
schöner Personen eher intern und weniger extern
attribuiert als Erfolge häßlicher Personen. Bei
Mißerfolgen ist es wieder umgekehrt (KINDEL,
1980).
Alle diese Ergebnisse lassen sich balancetheore-
tisch erklären und voraussagen. Es handelt sich
jeweils um dreielementige Strukturen (vgl. Ab-
bildung 126). Eine Person A beobachtet eine
Stimulusperson B und eine Handlung X, die von
Person B ausgeführt wird, oder ein Ereignis X
(Gefühle, Erfolg usw.), das Person B erlebt.
Zunächst sind nur 2 Relationen vorhanden: Eine
Wertrelation von A zu B (A hält B für sympa-
thisch oder unsympathisch, für schön oder häß-
lich), und eine Wertrelation von A zu X (A
bewertet das Verhalten oder Ereignis X positiv
oder negativ).
Es handelt sich also um unvollständige Struktu-
ren, denn es ist keine Relation zwischen B und X
vorhanden. Die Strukturen können durch eine
Einheitsrelation (Kausalbeziehung) zwischen B
und X ergänzt werden. Ergänzungen unvollstän-
diger Strukturen erfolgen in der Regel dergestalt,
daß balancierte Strukturen entstehen. Dreiele-
mentige Strukturen (mit genau drei Relationen)
sind nach HEIDER (1958) dann balanciert, wenn
sie keine oder zwei negative Relationen enthal-
ten. Aufgrund dieser Überlegungen läßt sich
eindeutig voraussagen, welche Attributionen
vorgenommen werden (s. Abbildung 126).
Fall (1): Eine positiv bewertete Person B verhält
sich positiv oder ist an einem positiven Ereignis
X beteiligt. Da bereits zwei positive Relationen
vorhanden sind, läßt sich eine balancierte Struk-
tur nur durch eine positive Einheitsrelation zwi-
schen B und X herstellen. B wird als Ursache
von X gesehen. Fall (2): B ist positiv und X ist
negativ. Eine balancierte Struktur erfordert eine
weitere negative Relation. Daher kann B nicht
die Ursache von X sein. X wird auf Stimulusfak-
toren und/oder Umstände zurückgeführt. Ebenso
ist es bei Fall (3): B ist negativ und X ist positiv.
Auch hier darf kein Zusammenhang zwischen B
und X vorliegen. Fall (4): B und X werden beide
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es Verbindungen zwischen Attributionsprozes-
sen und Balancestreben gibt (vgl. HEIDER,
1978). Die in diesem Abschnitt referierten Er-
gebnisse zeigen in eindrucksvoller Weise die
starken Beziehungen zwischen Balancetendenz
und Attributionen.

5.34 Liebe

Abbildung 126

negativ bewertet. Eine balancierte Struktur er-
gibt sich durch die Annahme einer Kausalbezie-
hung zwischen B und X. Diese vier Hypothesen
lassen sich zu einer einzigen einfachen Hypo-
these zusammenfassen: Wenn die beiden Rela-
tionen vom Beobachter A zur Stimulusperson B
und von A zum beobachteten Verhalten (oder
Ereignis) X gleiche Vorzeichen haben, dann
wird B als Ursache von X wahrgenommen, in
den anderen Fällen nicht.
Es handelt sich hier um ein weiteres Beispiel von
Motivationseinflüssen auf Attributionen (vgl.
Abschnitt 5.236): Attributionen dienen der Her-
stellung von Konsistenz. Im Sinn eines Halo-
Effekts nimmt der naive Beobachter an, daß
sympathische oder schöne Personen positive
Handlungen und Ereignisse verursachen und daß
von unsympathischen oder häßlichen Personen
negative Wirkungen ausgehen. HEIDER, der
Schöpfer der Balancetheorie und der Attribu-
tionstheorie, hat bereits darauf hingewiesen, daß

Es wurde wiederholt darauf hingewiesen, daß es
verschiedene Arten von Sympathie gibt, und daß
diese unterschiedlichen Sympathieformen auch
zum Teil unterschiedliche Ursachen und Wir-
kungen haben. Als verschiedene Sympathieva-
rianten lassen sich u. a. folgende Spielarten von
interpersonellen Einstellungen aufzählen: die
Sympathie für einen freundlichen Bekannten;
die tiefere Zuneigung zu einem Freund; der Re-
spekt vor einem Menschen, der große Leistun-
gen vollbracht hat; die Liebe zum (Ehe)partner;
die aufopfernde Hingebung einer Mutter für ein
Kind; sexuelle Leidenschaft; die begeisterte Ver-
ehrung von «Fans» für ihr «Idol» (Sportler,
Sänger). Von all diesen Sympathievarianten
wurde bisher eine einzige in größerem Ausmaß
untersucht, nämlich die Liebe (romantic love).
Trotz der umfangreichen Forschungstätigkeit zu
diesem Thema besteht aber noch nicht völlige
Einigkeit darüber, was Liebe ist (aus welchen
Komponenten sie besteht) und welche Ursachen
sie hat. In diesem Abschnitt sollen einige Theo-
rien und verschiedene Arten von Liebe beschrie-
ben werden (genauso wie beim Oberbegriff
Sympathie wurden auch bei der Liebe verschie-
dene Spielarten unterschieden). Ein verwandtes
Thema - verschiedene Arten von Beziehungen -
wird später behandelt (Abschnitt 6.137).
STERNBERG (1987) unterscheidet zwei Gruppen
von Liebestheorien. (1) Die Theorien der ersten
Gruppe behaupten, daß sich Liebe (loving) und
Sympathie (liking) nur quantitativ, aber nicht
qualitativ unterscheiden. Liebe ist besonders
große Sympathie.
(2) Im Gegensatz dazu behaupten die Theorien
der zweiten Gruppe, daß Liebe und Sympathie
qualitativ verschieden sind. Diese Theorie-
gruppe besteht aus drei Teilklassen. Die Theo-
rien der ersten Teilklasse (2a) nehmen an, daß
Liebe und Sympathie zwei völlig verschiedene
Prozesse sind, die überhaupt nichts miteinander
zu tun haben. Die nächste Theorieklasse (2b)
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nimmt an, daß Liebe und Sympathie zwar ver-
schieden sind, aber dennoch einige gemeinsame
Eigenschaften haben. Die Theorien der dritten
Teilklasse (2c) nehmen an, daß Liebe aus meh-
reren Komponenten besteht. Eine dieser Kom-
ponenten ist Sympathie.
Zur Theoriegruppe (1) zählen vor allem die
lernpsychologischen Erklärungen der Sympathie
(s. Abschnitte 5.311 und 5.323). Diese Ansätze
gehen davon aus, daß man Personen sympa-
thisch findet, die Belohnungen darbieten oder in
deren Gegenwart man belohnt wird - in beiden
Fällen erwerben diese Personen sekundäre Ver-
stärkereigenschaften. Die Sympathie ist um so
größer, je größer die relative Verstärkermenge
ist (d.h. je mehr Verstarker im Verhältnis zu
Strafreizen geboten werden, oder je mehr Ver-
starker eine Person im Vergleich zu anderen
Personen bietet). Eine Unterscheidung zwischen
Sympathie und Liebe wird nicht getroffen. Ver-
wandte Ansätze (Austauschtheorie, Gerechtig-
keitstheorie) werden später (in Teil 6) bespro-
chen.
Die Grundannahme der Theoriegruppe (2)
- Liebe und Sympathie sind qualitativ verschie-
den - beruhte zunächst auf Alltagsbeobachtun-
gen, wurde aber schon bald durch Untersuchun-
gen gestützt. So wurde beispielsweise darauf
hingewiesen, daß sich Sympathie in der Regel
langsam entwickelt (mit jeder Belohnung zu-
nimmt), während Liebe oft plötzlich in voller
Starke vorhanden ist (Liebe auf den ersten
Blick). Ferner entspricht das Sympathieausmaß
meistens ziemlich genau dem Verhältnis von
Belohnungen zu sämtlichen gebotenen Reizen
(Belohnungen und Bestrafungen), während
Liebe nicht selten trotz starker aversiver Erleb-
nisse (z. B. unbefriedigte sexuelle Wünsche)
oder bei nur wenigen Belohnungen auftritt. Al-
lerdings ist es in diesem Zusammenhang beson-
ders schwierig, zu entscheiden, was ein positiver
und was ein negativer Reiz ist (ARONSON, 1969).
Zum Beispiel kann für einen schmachtenden
jungen Mann der bloße Anblick seiner Angebe-
teten dermaßen belohnend sein, daß ihn das für
seine (noch) unerfüllten erotischen Wünsche
entschädigt.
Einer der ersten Ansätze vom Typ 2a stammt
von WALSTER und BERSCHEID (1974), die zwi-
schen kameradschaftlicher (companionate) und
leidenschaftlicher (passionate) Liebe unterschei-

den. Die kameradschaftliche Liebe ist für lang-
fristige Beziehungen und Freundschaften cha-
rakteristisch. Sie ist ein geordneter, vorhersag-
barer Prozeß, der den lernpsychologischen Ge-
setzmäßigkeiten folgt - es handelt sich also um
eine Form von Sympathie (liking).
Die leidenschaftliche Liebe dagegen wird nicht
lerntheoretisch, sondern im Rahmen der Ge-
fühlstheorie von SCHACHTER (1964) erklärt.
Diese Theorie (die später, im Abschnitt 5.42
genauer erörtert wird) behauptet, daß die Starke
(Intensität, Quantität) jedes Gefühls vom mo-
mentanen Grad der physiologischen Aktivierung
(Herzklopfen, erhöhter Blutdruck, Zittern,
usw.) abhängt. Diese Erregung ist unspezifisch
(bei allen Gefühlen gleich), und kann daher
unterschiedlich interpretiert werden (als Freude,
Angst, Ärger, Liebe, usw.). Wie die Erregung
interpretiert wird (also die Qualität des Gefühls)
hängt davon ab, welche äußeren Reize gerade
auffällig bzw. welche Kognitionen gut zugäng-
lich sind.
Mit diesem Ansatz kann der etwas «ungeord-
nete» Charakter der leidenschaftlichen Liebe er-
klart werden. Auch und gerade durch negative
Erlebnisse (z. B. schlechte Behandlung) entsteht
erhöhte Aktivierung. Wenn diese Aktivierung in
geeigneter Weise interpretiert wird, indem man
sie zum Beispiel auf die Schönheit des Interak-
tionspartners zurückführt, kann sie als Liebe
erlebt werden. Hier spielen vermutlich auch Dis-
sonanzprozesse eine Rolle. Wenn man etwa frei-
willig anstrengende «Liebesbeweise» auf sich
nimmt, kann Dissonanz entstehen. Diese be-
wirkt erhöhte Aktivierung (die als Liebe inter-
pretiert werden kann), und außerdem (im Zuge
der Rechtfertigung des Aufwands) eine Aufwer-
tung des Partners.
Dieser Ansatz wird durch das phantasievolle
Experiment von DUTTON und ARON (1974) un-
terstützt. Die männlichen Vpn (zwischen 19 und
35 Jahren) mußten eine von zwei Brücken über-
queren. Eine Brücke hing über einer tiefen
Schlucht und schwankte stark. Die andere
Brücke war stabiler und nicht so hoch über dem
Boden. Auf der Brücke traf die Vp entweder
einen männlichen oder einen weiblichen Mitar-
beiter des Vl, dem sie einige Fragen beantworten
mußte. Außerdem sollte sie zu einem Bild eine
Geschichte erfinden. Die Geschichten der Vpn,
die die hohe und schwankende (angsterregende)
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Brücke überquert und dort einen weiblichen Mit-
arbeiter getroffen hatten, enthielten die meisten
sexuellen Themen (von allen 4 Versuchsgrup-
pen). Außerdem war in dieser Bedingung die
Zahl der Vpn am größten, die von der angebote-
nen Möglichkeit Gebrauch machten, den Mitar-
beiter privat anzurufen, und um ein Treffen zu
bitten (um mehr über die Untersuchung zu erfah-
ren).
Noch deutlicher sind die Ergebnisse von WHITE,
FISHBEIN und RUTSTEIN (1981). Die Aktivie-
rung der (männlichen) Vpn wurde entweder
durch körperliche Anstrengung oder durch ein
Tonband mit humorvollem oder belastendem
Inhalt erhöht. In jedem Fall nahm dadurch die
«Liebe» zu einer schönen, nicht aber zu einer
häßlichen weiblichen Stimulusperson zu.
In einer neueren Theorie geht BERSCHEID (1983)
von einer anderen Gefühlstheorie (MANDLER,
1975) aus. Diese «Unterbrechungstheorie» be-
hauptet, daß Erregung und Gefühle durch die
Unterbrechung zielgerichteter Handlungsketten
(z. B. durch Mißerfolg oder durch Ungewißheit)
entstehen.
Ein Ansatz vom Typ 2b stammt von RUBIN

(1970). RUBIN entwickelte einen Fragebogen,
mit dessen Hilfe Vpn verschiedene Beziehungen
(Freundschafts- und Liebesbeziehungen) ein-
schätzen sollen. Der Fragebogen besteht aus
zwei Teilen (einer Liebes- und einer Sympa-
thieskala), die je 13 Aussagen enthalten. Die
Sympathieskala erfaßt eher freundschaftsbezo-
gene Aspekte wie Ähnlichkeit und Vertrauen.
Die Liebesskala erfaßt Themen wie Nahe, Ab-
hängigkeit, Hilfsbereitschaft und Ausschließ-
lichkeit. Obwohl die beiden Teilskalen zwei
verschiedene Dimensionen erfassen sollen, sind
sie doch nicht völlig unabhängig voneinander.
Daß es deutliche Überlappungen zwischen den
Skalen gibt, geht schon daraus hervor, daß die
Korrelationen zwischen ihnen keineswegs null
oder sehr klein ist. RUBIN (1970) berichtet eine
Korrelation von 0,56 für Männer und 0,36 für
Frauen.
In den letzten Jahren sind auch einige Theorien
vom Typ 2c entwickelt worden, die mehrere
Teilkomponenten der Liebe (darunter auch Sym-
pathie) postulieren. Hier soll nur eine von ihnen
referiert werden, weil sie bisher die umfassend-
ste ist, und verschiedene Arten der Liebe be-
schreibt, die (zum Teil) auch in anderen Theo-

rien vorkommen. Die Theorie beschreibt aller-
dings dermaßen unterschiedliche Formen von
Liebe, daß sich die Frage aufdrängt, ob es sich
wirklich bei allen Varianten um Formen von
Liebe handelt, oder ob nicht zum Teil eher Va-
rianten des allgemeineren Konzepts Sympathie
bzw. Varianten von Beziehungen beschrieben
werden.
Die Dreieckstheorie (STERNBERG, 1986) geht
davon aus, daß es drei Liebeskomponenten gibt:
Intimität (Vertrautheit), Leidenschaft und Ent-
scheidung/Bindung (commitment). Die Theorie
heißt deshalb Dreieckstheorie, weil die verschie-
denen Formen der Liebe als Dreiecke oder Teil-
dreiecke dargestellt werden können. Intimität ist
die obere Spitze des Dreiecks, Leidenschaft die
linke und Entscheidung/Bindung die rechte.
Dem Ausmaß der Liebe entspricht die Größe des
Dreiecks. Vollständige Liebe (die alle drei
Grundkomponenten in gleichem Maß enthält)
wird als gleichseitiges Dreieck dargestellt. An-
dere Liebesvarianten (die nur aus einer oder zwei
Grundkomponenten bestehen) werden durch
entsprechende Teildreiecke veranschaulicht.
Die drei Grundkomponenten werden folgender-
maßen charakterisiert: Intimität (1) kann mit
Sympathie gleichgesetzt werden und umfaßt
Vertrautheit, Nähe, Verbundenheit und Warme.
Leidenschaft (L) ist mit hoher Aktivierung und
mit starken Gefühlen verbunden. Sexuelle Wün-
sche, aber auch andere Motive wie etwa Selbst-
werterhaltung oder -Steigerung, Dominanz, Un-
terwürfigkeit, Bedürfnis für jemand zu sorgen,
Bedürfnis nach Vermeidung von Einsamkeit,
usw. spielen hier eine Rolle. Die dritte Kompo-
nente - Entscheidung/Bindung (E/B) - besteht
aus zwei Teilkomponenten, einer Kurzzeit- und
einer Langzeitkomponente. Der Kurzzeitaspekt
ist die Entscheidung, einen bestimmten Men-
schen zu lieben. Der Langzeitaspekt ist die Ent-
scheidung, eine langfristige Beziehung aufrecht-
zuerhalten.
STERNBERG bezeichnet Leidenschaft als eine
«heiße», Intimität als «warme» und Entschei-
dung/Bindung als «kalte» Komponente. Die
Komponenten sind nicht unabhängig, sondern
beeinflussen einander gegenseitig. Verschie-
dene Kombinationen der Liebeskomponenten
ergeben 8 Varianten der Liebe:
(1) Nichtliebe (weder L noch I noch E/B) ist das
Fehlen aller drei Komponenten. Weitaus die
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meisten Interaktionen sind bloß oberflächlicher
Natur und sind daher dieser Kategorie zuzuord-
nen.
(2) Sympathie (nur 1). Verbundenheit und Wohl-
wollen ohne Leidenschaft und ohne Bindung ist
für manche kurzfristige Bekanntschaften und
Freundschaften charakteristisch.
(3) Verliebtheit (infatuated love, nur L). Ver-
liebtheit ist durch ein hohes Ausmaß von Akti-
vierung gekennzeichnet. Sie kann ganz plötzlich
einsetzen und mitunter ebenso schnell wieder
aufhören.
(4) Leere Liebe (nur E/B). In manchen langfristi-
gen Beziehungen sind Leidenschaft und Inti-
mität verschwunden. Die Beziehung wird nur
mehr aufrechterhalten, weil man sich einmal
dazu entschlossen hat. Unter bestimmten Bedin-
gungen (z. B. wenn eine Ehe aus finanziellen
oder geschäftlichen Gründen geschlossen
wurde) kann leere Liebe am Beginn der Bezie-
hung vorliegen, und es können andere Formen
der Liebe folgen.
(5) Wahre Liebe (romantic love, L und I). Im
Gegensatz zur bloßen Verliebtheit besteht die
wahre oder romantische Liebe nicht nur aus
Leidenschaft, sondern es kommt die stabilisie-
rende Komponente der Intimität (Vertrautheit,
Einstellungsähnlichkeit, usw.) hinzu.
(6) Kameradschaftliche Liebe (I und E/B). Diese
Kombination ist für tiefe, langfristige Freund-
schaften charakteristisch, aber auch für viele
Ehen, in denen die (vor allem sexuell bedingte)
Leidenschaft nicht mehr vorhanden ist.
(7) Alberne Liebe (fatuous love, L und E/B). Die
alberne Liebe ist ein Lieblingsthema der Trivial-
filme und -romane (in der Trivialkunst wird sie
allerdings ernst genommen und keineswegs als
albern hingestellt): Aufgrund einer kurzen aber
heftigen Verliebtheit wird eine Ehe geschlossen.
Da das stabilisierende Element der Intimität
fehlt, ist bei solchen Beziehungen die Wahr-
scheinlichkeit des Mißlingens besonders groß.
(8) Vollkommene Liebe (L und I und E/B).
Diese Form der Liebe wird wohl von den meisten
Menschen angestrebt, dürfte aber eher selten
vorkommen. Zumindest ist sie in der Regel nicht
sehr langlebig, weil die Leidenschaftskompo-
nente nur selten dauerhaft ist.
Interessant und wichtig sind auch STERNBERGS

Hypothesen über den zeitlichen Verlauf der drei
Komponenten (die z. T. bereits implizit in den

Beschreibungen der acht Liebesvarianten enthal-
ten sind). Hier unterscheidet sich die Leiden-
schaft von den beiden anderen Komponenten.
Während Intimität und Entscheidung/Bindung
mit der Zeit zunehmen oder konstant bleiben
(zumindest in intakten Beziehungen), nimmt die
Leidenschaft nach einem frühen Höhepunkt
zwangsläufig wieder ab.
Diese Hypothese stützt sich auf SOLOMONS

(1980) Gegenprozeßtheorie (opponent-process
theory): Das ist eine allgemeine Theorie über den
zeitlichen Verlauf von Gefühlen, die bereits mit
Erfolg zur Beschreibung und Erklärung ver-
schiedener Motivationsaspekte herangezogen
wurde. Vor allem Süchte und suchtartiges Ver-
halten wurden mit Hilfe der Gegenprozeßtheorie
erklärt. Nach STERNBERG ist auch die leiden-
schaftliche Komponente der Liebe ein solches
suchtartiges Verhalten und hat daher ähnliche
Eigenschaften wie der Konsum von Kaffee, Zi-
garetten, Alkohol und Drogen.
SOLOMON (1980) postuliert, daß zu jeder (positi-
ven oder negativen) emotionalen Reaktion a
zwangsläufig ein gegensätzlicher Prozeß b ein-
setzt (s. Abbildung 127 a). Der Gegenprozeß hat
drei charakteristische Eigenschaften: Er setzt
später ein als der Prozeß a, er ist von geringerer
Intensität, und er klingt langsamer ab. Das er-
lebte Gefühl entspricht zu jedem Zeitpunkt der
Differenz der Intensitäten von a und b. Daher
wird kurz nach Beginn des emotionsauslösenden
Reizes die größte Intensität des Gefühls a erlebt.
Kurz danach setzt der Gegenprozeß b ein, und a
wird nicht mehr mit maximaler Intensität erlebt.
Nach Aufhören des Reizes hört auch das Gefühl
a fast abrupt auf, aber der Gegenprozeß b ist
noch vorhanden, weshalb jetzt - vorübergehend,
bis zum Ende des Gegenprozesses - ein gegen-
sätzliches Gefühl erlebt wird.
Das bedeutet in Verbindung mit leidenschaftli-
cher Liebe, daß jedes Zusammensein mit dem
Partner zuerst sehr heftige positive Gefühle aus-
löst, die aber bald von weniger heftigen abgelöst
werden, worauf nach Beendigung der Interak-
tion negative Gefühle (Traurigkeit, Einsamkeit)
einsetzen.
SOLOMON (1980) postuliert ferner, daß durch
wiederholte Reizdarbietung Intensität und
Schnelligkeit des Gegenprozesses zunehmen,
während Prozeß a unverändert bleibt (s. Abbil-
dung 127 b). Damit werden bei Süchten die im-
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Abbildung 127

mer eintretende Sättigung und Entzugserschei-
nungen erklärt. Der Gegenprozeß wird mit der
Zeit so schnell und so groß, daß das «Spitzener-
lebnis» zu Reizbeginn immer kürzer und schwä-
cher wird, während gleichzeitig auch der kon-
stante Teil des Gefühls immer schwächer wird,
bis die Intensität von a schließlich gerade noch
ausreicht, um die Wirkung des Gegenprozesses
zu kompensieren. Zusätzlich werden die «Ent-
zugserscheinungen» nach Reizbeendigung im-
mer starker. Dadurch entsteht ein Teufelskreis:
Durch die negativen Wirkungen (Depression,
Reizbarkeit) jedes Reizabbruches wird man ver-
anlaßt, den Reiz immer wieder aufzusuchen.
Man wird abhängig oder süchtig. Andererseits
bereitet der Reiz immer weniger Freude. Mit
anderen Worten: Nach längerer Gewöhnung ist
man zwar ohne sein persönliches «Gift» sehr
unglücklich, aber man ist nicht besonders glück-
lich, wenn es zur Verfügung steht.
Natürlich sind diese Erscheinungen bei bloßer
Verliebtheit (nur L) am stärksten und deutlich-
sten ausgeprägt. Wenn zusätzlich eine stabile
Komponente (vor allem 1) vorhanden ist, werden
die negativen Auswirkungen abnehmender Lei-
denschaft zumindest teilweise ausgeglichen.
Unter günstigen Umständen kann I so stark wer-
den, daß dadurch eine zwar nicht heftige, aber
tiefe, herzliche und dauerhafte Beziehung ent-
steht.
FEHR (1988) analysierte vom Standpunkt des
Prototypenansatzes, welche Bedeutung die Be-
griffe Liebe und Bindung (für Laien) haben. In

der ersten Untersuchung sollten die Vpn die
charakteristischen Merkmale von Liebe und Bin-
dung angeben. Den Vpn der zweiten Untersu-
chung wurden die in der ersten Untersuchung
ermittelten Merkmale vorgegeben, die sie da-
nach beurteilen sollten, wie zentral (typisch)
jedes einzelne Merkmal für den Begriff ist. In
vier weiteren Untersuchungen wurden komple-
xere Fragestellungen überprüft (z. B. ob nach
Meinung der Vpn durch Fehlen zentraler Merk-
male eine Liebesbeziehung stärker beeinträch-
tigt wird als durch Fehlen peripherer Merkmale).
Vpn waren weibliche und männliche amerikani-
sche Studenten mit einem Durchschnittsalter von
22 Jahren.
Einige Hauptergebnisse sind in Tabelle 55 wie-
dergegeben. Sie enthält jene Merkmale, die von
mindestens 7% der Vpn genannt wurden. Das
sind 30 Merkmale für Liebe und 20 für Bindung
(etwa die Hälfte aller genannten Merkmale). Für
Liebe wurden 68, für Bindung 40 Merkmale
genannt. 21 Merkmale (von insgesamt 87 = 68
+ 40 - 21) kommen in beiden Listen vor. Das
bedeutet, daß Liebe und Bindung überlappende
Begriffe sind (wie von KELLEY, 1983, angenom-
men wurde), und daß Bindung nicht eine Teil-
menge von Liebe ist (wie von STERNBERG, 1986,
angenommen wurde), denn in diesem Fall hätten
alle oder die meisten Merkmale von Bindung
gleichzeitig Merkmale von Liebe sein müssen.
Dieses Ergebnis steht aber nicht unbedingt im
Widerspruch zur Dreieckstheorie, denn STERN-
BERG unterscheidet verschiedene Arten von
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Tabelle 55

Liebe

Merkmal % Vpn

umsorgen (caring) 43,75
Glück 29,17
zusammensein wollen 28,13
Freundschaft 22,92
über alles reden können 19,79
warme Gefühle 16,67
den anderen akzeptieren wie er ist 15,63
Vertrauen 14,58
Bindung 13,54
teilen 13,54
immer an den anderen denken 13,54
Opfer 13,54
verstehen 12,50
Ehrlichkeit 11,46
Respekt 11,46
Zufriedenheit 10,42
Euphorie 10,42
den anderen an die erste Stelle setzen 9,38
sexuelle Leidenschaft 9,38
Unterstützung 9,38
Anhänglichkeit 8,33
Nähe 8,33
Interesse am Wohl des anderen 8,33
Einfühlung 8,33
Herz schlägt schneller 8,33
helfen 8,33
sich gut fühlen 7,29
verzeihen 7,29
vieles gemeinsam haben 7,29
den anderen vermissen, wenn er nicht da ist 7,29

Liebe, und nur einige (nicht alle) Varianten von
Liebe enthalten die Komponente Bindung.
Interessant ist auch der Inhalt der Merkmals-
listen. Wie Tabelle 55 zeigt, umfaßt der Begriff
Liebe in der Alltagssprache Sympathie (kame-
radschaftliche Liebe) und Leidenschaft (sowie
zumindest einen Teil von Entscheidung/Bin-
dung). Sympathie ist jedoch am wichtigsten,
weil die meisten der genannten Merkmale Sym-
pathieaspekte sind. Obwohl es sich um junge
Vpn handelte, wurden Leidenschaftsaspekte
(Herzklopfen, sexuelle Leidenschaft, Euphorie)
vergleichsweise selten genannt.

Bindung

Merkmal

Beständigkeit
Verantwortlichkeit
sein Wort halten
Hingabe
Treue
Verpflichtung
Opfer
Ehrlichkeit
Liebe
Vertrauen
helfen
Loyalität
ein Versprechen
in guten und schlechten Zeiten
für den anderen da sein
Übereinstimmung
umsorgen
sein Bestes geben
den anderen an die erste Stelle setzen
Respekt
Anhänglichkeit

% Vpn

34,83
28,09
23,60
21,35
19,lO
17,98
15,73
14,61
14,61
13,48
12,36
12,36
12,36

11,24
11,24
10,11
10,11
8,99
8,99
7,87

5.4 Selbstbild und Selbstwert

5.41 Dissonanztheorie

Die Wahrnehmung und Bewertung der eigenen
Person ist ein besonders interessanter Spezialfall
der Personenwahrnehmung. Für den Sozialpsy-
chologen ist dieser Themenkreis nicht zuletzt
deshalb interessant, weil das Verhalten anderen
Personen gegenüber von Selbstwahrnehmung
und Selbstbewertung erheblich mitdeterminiert
wird.
Wie bei so vielen anderen Fragen leistete die
Dissonanztheorie auch hier einen originellen
Beitrag. Aus der schon mehrfach erwähnten dis-
sonanztheoretischen Hypothese über die Wir-
kungen einstellungsdiskrepanten Verhaltens las-
sen sich Aussagen über die Wahrnehmung von
Triebzuständen ableiten. Bezogen auf die Wahr-
nehmung von Trieben und Bedürfnissen lautet
die Hypothese: Ein Mangelzustand (Depriva-
tion), den man freiwillig und ohne zureichenden
äußeren Anreiz (ohne Erwartung einer hinlängli-
chen Belohnung) auf sich nimmt, ist weniger
unangenehm als ein erzwungener und ausrei-
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chend belohnter Mangelzustand. Das Akzeptie-
ren einer Deprivation (ein freiwilliger Verzicht)
ohne Aussicht auf Belohnung erzeugt Disso-
nanz. Diese Dissonanz kann reduziert werden,
indem die Unannehmlichkeit des Deprivations-
zustandes verharmlost wird.
Die Richtigkeit dieser Annahmen wurde von
BREHM und COHEN (1962) experimentell bestä-
tigt. Vpn, die bereits eine Hungerperiode auf
sich genommen hatten (es sollte angeblich die
Wirkung des Hungers auf verschiedene Lei-
stungsvariablen untersucht werden), wurden um
ihr Einverständnis gebeten, zwecks später
durchzuführender Tests einige weitere Stunden
nichts zu essen. Nachdem sie sich dazu bereit
erklärt hatten, wurden sie aufgefordert, die
Stärke ihres Hungers auf einer 61-Punkte-Skala
einzustufen und anzugeben, wie viele belegte
Brote und Kuchen nach Abschluß des Experi-
ments bereitgestellt werden sollten.
Einer Hälfte der Vpn wurde für die weitere
Mitwirkung ein adäquater Geldbetrag angeboten
(geringe Dissonanz). Der anderen Hälfte wurde
mitgeteilt, daß leider keine weiteren Geldmittel
zur Verfügung ständen (hohe Dissonanz). Wie
erwartet, waren die subjektive Hungerstärke und
die Menge der gewünschten Speisen in der zwei-
ten Versuchsbedingung wesentlich geringer.
BREHM, BACK und BOGDANOFF (1964) konnten
nachweisen, daß auch physiologische Variablen
in ähnlicher Weise beeinflußt werden.
Ein analoges Experiment bezüglich Durst
(BREHM und COHEN, 1962) erbrachte ähnliche
Ergebnisse. Auch Verhaltensdaten (getrunkene
Wassermenge) zeigten den erwarteten Trend.
Erwähnt sei hier ferner die Untersuchung von
ZIMBARDO, COHEN, WEISENBERG, DWORKIN

und FIRESTONE (1966), die die beschriebenen
Dissonanzeffekte auch hinsichtlich Schmerz
zeigte.

5.42 Gefühlstheorien

5.421 Die Gefühlstheorie von SCHACHTER

Es ist sicher jedem Leser aus der Selbstbeobach-
tung bekannt, daß (starke) Gefühle von gewissen
Prozessen im Viszeralbereich begleitet sind.
Herzklopfen, Zunahme der Atemfrequenz, ein
»bestimmtes Gefühl im Magen« usw. treten auf.
Ferner kann es zu Erröten und Schweißausbruch
kommen. Auch Vorgänge in der Skelettmusku-

latur spielen eine Rolle: Der Spannungsgrad der
Muskulatur ist erhöht, manchmal beginnt man
zu zittern. Die genannten Prozesse werden vom
vegetativen Nervensystem gesteuert, sind will-
kürlich kaum oder nur schwer beeinflußbar und
haben also reflexhaften Charakter.
Die ältesten systematischen Gefühlstheorien
(JAMES, 1884; LANGE, 1885) setzten diese phy-
siologischen Prozesse mit den Gefühlen gleich.
Genauer: Sie betrachteten die genannten Pro-
zesse im Viszeralbereich als (hinreichende) Ur-
sachen für das Erleben von Gefühlen. Überspitzt
formuliert: man weint nicht, weil man traurig ist,
sondern ist traurig, weil man weint. Die Theo-
rien von JAMES und LANGE wurden später von
CANNON (1927) aus verschiedenen Gründen
heftig kritisiert.
Im vorliegenden Zusammenhang ist folgendes
Argument besonders wichtig: Bei ganz verschie-
denartig erlebten Gefühlen (wie etwa Zorn und
Angst) treten weitgehend identische somatische
Prozesse auf. Eine allgemeine viszerale Aktivie-
rung ist für alle Gefühle typisch. Nach neueren
Auffassungen (LINDSLEY, 1951) tritt bei Emo-
tionen nicht nur eine viszerale Aktivierung auf,
sondern überhaupt ein Ansteigen des Aktivie-
rungsniveaus (vgl. Abschnitt 2.331).
Da die Vielfalt erlebter Gefühle sehr groß ist, die
entsprechenden Aktivierungsprozesse aber rela-
tiv undifferenziert sind, stellen diese keine hin-
reichende Erklärung der Emotionen dar. Diese
Schwierigkeit umgeht die Gefühlstheorie von
SCHACHTER (1964), die man als Zweikompo-
nententheorie der Gefühle bezeichnen könnte.
Nach SCHACHTER determiniert der Aktivie-
rungsgrad ausschließlich die Intensität einer
Emotion. Die Qualität des Gefühls hängt von
kognitiven Prozessen ab. Die Wahrnehmung
und Interpretation der momentanen Situation
(insbesondere sozialer Reize) bestimmt die Art
des erlebten Gefühls.
Es kann also derselbe Aktivierungszustand bei-
spielsweise als Zorn oder Freude interpretiert
werden, je nachdem, ob man sich in einer ärger-
lichen oder erfreulichen Situation befindet (d. h.
je nachdem, ob man gelernt hat, eine Situation
bestimmter Art als «ärgerlich» oder «erfreulich»
zu bezeichnen). Die Stärke des erlebten Zorns
bzw. der erlebten Freude hängt vom Aktivie-
rungsgrad ab. So kann etwa ein und dieselbe
Situation sehr viel oder sehr wenig Freude her-
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vorrufen (in Abhängigkeit vom gleichzeitigen
Aktiviertheitsgrad).
Allgemeine und viszerale Aktivierung sind je-
doch in der SCHACHTERschen Theorie bloß eine
notwendige, aber keine hinreichende Bedingung
für das Erleben einer Emotion. Hier wird eine
interessante attributionstheoretische Hypothese
eingeführt: Ein Aktivierungszustand wird nicht
als Emotion erlebt und interpretiert, wenn die
Aktivierung nicht auf kognitiv-situative Fakto-
ren, sondern auf somatische (physiologische)
Ursachen zurückgeführt wird (z. B. wenn die
erhöhte Aktivierung auf die Einnahme von Me-
dikamenten zurückgeführt werden kann). Nur
wenn keine »direkte« Erklärung für die gestei-
gerte Aktivierung vorliegt, dann wird sie im
Zusammenhang mit der Gesamtsituation als Ge-
fühl interpretiert.
Die erste Überprüfung der Theorie erfolgte
durch SCHACHTER und SINGER (1962). Der an-
gebliche Zweck des Experiments war die Über-
prüfung der Wirkung von »Suproxin« auf op-
tische Wahrnehmungsprozesse. Tatsächlich
wurde aber nicht »Suproxin«, sondern Adrenalin
(eine stark aktivierende Substanz) injiziert, und
zwar in verschiedenen Versuchsbedingungen.
Bedingung «informiert»: Den Vpn wurde mitge-
teilt, daß «Suproxin» gewisse Nebenwirkungen
hätte, z. B. Herzklopfen, leichtes Zittern, Errö-
ten und Wärmeempfindung im Gesicht. Ver-
suchsbedingung «nicht informiert»: Keinerlei
Hinweise auf die Wirkungen von Adrenalin wur-
den gegeben. Bedingung «falsch informiert»:
Als Nebenwirkungen des «Suproxin» wurden
leichte Kopfschmerzen, Juckreiz und Empfin-
dungslosigkeit in den Füßen genannt. Placebo-
bedingung: In dieser Gruppe wurde eine völlig
wirkungslose Kochsalzlösung injiziert. Die Vpn

Tabelle 56

Selbsteinschätzung
der Gefühlsintensität

Verhaltensindex

Freude informiert 0,98
nicht informiert 1,78
falsch informiert 1,90
Placebo 1,61

Ärger informiert 1,91 -0,18
nicht informiert 1,39 2,28
Placebo 1.63 0.79

dieser Bedingung lieferten Vergleichsdaten über
die aktivierende Wirkung der Injektion als sol-
cher und des ganzen Versuchsablaufs (Kontroll-
gruppe.
Unmittelbar nach der Injektion wurden die Vpn
einzeln in einen Warteraum geführt (angeblich,
weil es 20 Minuten dauert, bis die Wirkung des
«Suproxin» einsetzt). Diese Warteperiode diente
zur Manipulation der kognitiven und situativen
Faktoren. Eine zweite Vp kam kurz nach der
ersten in den Warteraum. In Wahrheit handelte
es sich um einen Mitarbeiter des Vl.
Bei einer Hälfte der Vpn (in allen Bedingungen
außer «falsch informiert») zeigte sich der Mitar-
beiter sehr verärgert über einen Fragebogen, der
während der Wartezeit ausgefüllt werden sollte.
Er ärgerte sich zunächst lautstark über den indis-
kreten Inhalt einzelner Fragen (z. B. «mit wie
vielen Männern hatte Ihre Mutter außereheliche
Beziehungen?»). Schließlich teilte er mit, nicht
länger seine Zeit verschwenden zu wollen, warf
den Fragebogen auf den Boden und verließ den
Raum.
Bei der anderen Hälfte der Vpn zeigte der Mitar-
beiter ein geradezu euphorisches Verhalten. Er
sagte zuerst, daß er sich an diesem Tag beson-
ders wohl fühle («wie als Kind»), faltete Papier-
flugzeuge, warf mit Papierkugeln, «ordnete»
Mappen auf einem Schreibtisch zu einem Turm,
den er dann umwarf usw.
Die Vpn wurden durch ein Einwegfenster beob-
achtet, um festzustellen, wie weit sie auf das
Verhalten des Mitarbeiters eingingen. Außer-
dem mußten die Vpn (in allen Bedingungen) die
Intensität verschiedener Emotionen (u. a. Freude
und Ärger) auf 4- bzw. 5-Punkte-Skalen einstu-
fen. Tabelle 56 zeigt die Ergebnisse.
Die Daten der Euphorie-Bedingungen stimmen
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perfekt mit SCHACHTERS Theorie überein. Sind
die Vpn über die Ursachen ihrer Aktivierung
informiert, wird diese kaum als Gefühl erlebt. In
der Placebobedingung (schwache Aktivierung
durch den Versuchsablauf, ohne Adrenalinein-
fluß) ist die erlebte Freude geringer als in den
Bedingungen «nicht informiert» und «falsch in-
formiert». In den Ärgerbedingungen entspre-
chen die Erlebnisdaten allerdings nicht der Theo-
rie. Die Verhaltensdaten andererseits (die Vp
stimmt den verärgerten Bemerkungen des Mitar-
beiters zu oder widerspricht ihm) zeigen das
erwartete Bild. Zustimmende Äußerungen sind
in der Placebobedingung seltener als in der Be-
dingung «nicht informiert». Informierte Vpn wi-
dersprechen eher dem Mitarbeiter oder versu-
chen, ihn zu beschwichtigen. Vor allem aber
zeigen die Ergebnisse, daß dasselbe Aktivie-
rungsmuster (alle Adrenalinbedingungen) in Ab-
hängigkeit von der sozialen Reizsituation ganz
verschieden erlebt bzw. bezeichnet wird.
In einem weiteren Experiment (SCHACHTER und
WHEELER, 1962) wurde der Aktiviertheitsgrad
in einer Bedingung erhöht (Adrenalin), in einer
weiteren kaum beeinflußt (Placebo) und in einer
dritten gesenkt (Chlorpromazin). Die Vpn sahen
dann einen heiteren Kurzfilm in Slapstickma-
nier. Während des Films wurde beobachtet, wie
häufig und intensiv sie lachten. Anschließend
mußten sie angeben, wie lustig der Film war. Die
Adrenalingruppe fand den Film lustiger als die
Placebogruppe, diese wiederum fand ihn amü-
santer als die Chlorpromazingruppe. Ebenso
lachten die Vpn der Chlorpromazingruppe we-
sentlich weniger als die der Adrenalingruppe.
In eindrucksvoller Weise konnte auch gezeigt
werden, daß durch Chlorpromazin desaktivierte
Vpn bei einer Prüfung häufiger «schwindelten»
als normal aktivierte Vpn einer Kontrollgruppe
(SCHACHTER und LATANÉ, 1964). Dieses Er-
gebnis ist so zu erklären, daß durch die Desakti-
vierung die Angst vor Bestrafung und eventuelle
Selbstbestrafungstendenzen («Gewissen») stark
abgeschwächt und damit weitgehend wirkungs-
los sind.
Es ist anzunehmen, daß unterdurchschnittlich
aktivierte Personen über mangelhafte Selbstkon-
trolle verfügen, weil sie kaum imstande sind,
antizipierte Strafen zu fürchten bzw. sich über
antizipierte positive Konsequenzen zu freuen.
Möglicherweise ist dadurch generell ihre Lernfä-

higkeit beeinträchtigt. SCHACHTER (1971) ver-
tritt deshalb die Ansicht, daß eine bestimmte
Gruppe von Kriminellen (sogenannte Soziopa-
then, die als gefühllos, brutal und unbelehrbar
charakterisiert werden), «Aktivierungsstörun-
gen» aufweist.

5.422 Attribution der Aktivierung
Ein zentraler Gedanke der SCHACHTER-Theorie
betrifft die Attribution der Aktivierung.
SCHACHTER und SINGER (1962) bestätigten be-
reits die Hypothese, daß ein hoher Aktiviert-
heitsgrad nicht als intensive Emotion erlebt
wird, wenn er als medikamentös und nicht situa-
tiv bedingt aufgefaßt wird. Eine Folgerung aus
dieser Hypothese besagt, daß jeder unange-
nehme Erregungszustand (wie Angst oder
Schmerz) als weniger intensiv (und damit weni-
ger unangenehm) erlebt wird, wenn man die
Symptome der Aktivierung (Zittern, Herzklop-
fen usw.) auf gefühlsmäßig neutrale Ursachen
zurückführen kann. Analoges gilt natürlich auch
für angenehme Erregungen.
NISBETT und SCHACHTER (1966) gaben ihren
Vpn, die eine längere Folge elektrischer Schläge
erhalten sollten, Placebopillen. In einer Ver-
suchsbedingung (Pillenattribution) wurde mitge-
teilt, daß als Nebenwirkung der Pille Herzklop-
fen, Zittern usw. (also Angstanzeichen) zu er-
warten waren. Hier wurde durch die Instruktion
eine Fehlattribution der Angst- und Aktivie-
rungssymptome hervorgerufen. Die Vpn dieser
Bedingung hatten damit die Möglichkeit, im
Laufe des Versuchs auftretende Angstsymptome
falsch zu interpretieren, nämlich als Wirkung der
Pille zu betrachten. Etwas paradox formuliert:
Auch wenn sie Angst hatten, konnten sie sich für
angstfrei halten. In der zweiten Versuchsbedin-
gung (Schlagattribution) wurden als Nebenwir-
kungen Kopfschmerzen, Jucken usw. angekün-
digt. In dieser Bedingung konnten die Vpn später
auftretende Angstanzeichen nur auf die elektri-
schen Schläge zurückführen und mußten diese
als Angst vor den schmerzhaften Schlägen inter-
pretieren
Die Vpn erhielten dann mehrere elektrische
Schläge, wobei mit ganz schwachen begonnen
und zu immer schmerzhafteren fortgeschritten
wurde. Die Vpn mußten angeben, wann die
Schläge begannen, schmerzhaft zu sein, und
wann die Schmerzintensität so stark wurde, daß
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der Versuch beendet werden sollte. Wie erwar-
tet, hatten die Vpn der Fehlattributionsbedin-
gung eine höhere Schmerzschwelle und eine
größere Schmerztoleranz als die andere Ver-
suchsgruppe.
Ein weiteres Experiment zur Fehlattribution
wurde von ROSS, RODIN und ZIMBARDO (1969)
publiziert. Die Vpn konnten abwechselnd an
zwei Aufgaben arbeiten. Für die rechtzeitige
Fertigstellung der ersten wurde ein Geldbetrag
versprochen (Belohnungsaufgabe); durch die
rechtzeitige Lösung der anderen konnte ein
schmerzhafter elektrischer Schlag vermieden
werden (Vermeidungsaufgabe). Während der
ganzen Arbeitszeit ertönte ein unangenehmes,
lautes Geräusch. Als Zweck des Experiments
wurde angegeben, daß die Beeinträchtigung von
Lernvorgängen durch Lärm untersucht werden
sollte.
Einigen Vpn wurde mitgeteilt, daß Geräusche
dieser Intensität Herzklopfen und ähnliches her-
vorrufen (Fehlattribution). Die Vpn dieser
Gruppe arbeiteten im Lauf des Experiments im-
mer weniger an der Vermeidungsaufgabe. Of-
fenbar interpretierten sie die Symptome ihrer
Angst vor dem elektrischen Schlag als Wirkung
des Geräusches und fühlten sich daher relativ
angstfrei. Die Vpn der zweiten Gruppe dagegen,
denen u. a. Kopfschmerzen als Geräuschneben-
wirkungen angegeben wurden, bevorzugten die
Vermeidungsaufgabe.
In mehreren ähnlichen Experimenten wurde die
Wirksamkeit von Fehlattributionen nachgewie-
sen (z. B. DIENSTBIER, 1972; DIENSTBIER und
MUNTER, 1971). Besondere Beachtung verdie-
nen jedoch die Versuche von LOFTIS und ROSS

(1974a, 1974b).
In einer Serie von drei Experimenten wurde die
Wirkung von Fehlattributionen auf Erlernen und
Extinktion bedingter Reaktionen untersucht.
Während der Lernphase folgte immer ein elektri-
scher Schlag (unbedingter Reiz) auf einen Licht-
reiz (bedingter Reiz). Dadurch wurde eine
Angstreaktion auf das Licht konditioniert. Die
Stärke der Angst wurde mit Hilfe des schon
mehrfach erwähnten psychogalvanischen Refle-
xes (PGR) gemessen. In der anschließenden Ex-
tinktionsphase wurde wiederholt der Lichtreiz
allein geboten.
Im ersten Experiment war während der ganzen
Extinktionsphase ein lautes Geräusch (soge-

nanntes weißes Rauschen) zu hören (angeblich
sollte der Einfluß von Lärm auf Lernprozesse
untersucht werden). Bevor das Geräusch ein-
setzte, wurde wie im Experiment von ROSS,
RODIN und ZIMBARDO einem Teil der Vpn mitge-
teilt, daß als Nebenwirkungen des Lärms Herz-
klopfen, Beschleunigung der Atemfrequenz und
Zittern zu erwarten sind (Fehlattribution), siehe
Abbildung 128. Den Vpn einer anderen Bedin-
gung wurden Kopfschmerzen und Benommen-
heit infolge des Lärms angekündigt.

Abbildung 128

In der Fehlattributionsbedingung extingierte der
PGR wesentlich schneller als bei der Kontroll-
gruppe (Abbildung 129). Wie in den vorher
referierten Experimenten wurden echte Angst-
symptome von den Vpn als Lärmeffekte aufge-
faßt, wodurch die Extinktion des PGR beschleu-
nigt wurde.
Im zweiten Versuch (siehe Abbildung 128) wur-

Abbildung 129
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den Lärm und Fehlattribution während der Lern-
phase eingesetzt. Ware die Fehlattribution wirk-
sam, dann müßte dadurch das Lernen der be-
dingten Angstreaktion verlangsamt werden (weil
die Vpn ihre Angstzeichen in der Lernphase als
Lärmeffekte interpretieren). Dieser Effekt trat
jedoch nicht ein. Da in der Lernphase (im Ge-
gensatz zur Extinktionsperiode) tatsächlich elek-
trische Schläge verabreicht wurden, war eine
effiziente Fehlattribution vermutlich nicht mög-
lich. Es war zu offensichtlich für die Vpn, daß
sie wegen der elektrischen Schläge und nicht
wegen des Lärms Herzklopfen hatten.
Erstaunlicherweise war aber auch in diesem Ex-
periment die Fehlattribution in der Extinktions-
phase wirksam. Wieder extingierte der PGR bei
den Vpn der Fehlattributionsbedingung schnel-
ler als bei der Kontrollgruppe. Eine Fehlattribu-
tion während der Extinktion war nicht möglich,
da in der Extinktionsphase keine Geräusche dar-
geboten wurden. Daraus schlossen die Autoren,
daß die Fehlattribution rückwirkend stattgefun-
den hatte. Nach Beendigung der Konditionie-
rungsphase, d. h. nachdem die Vpn nicht mehr
elektrischen Schlägen und Geräuschen ausge-
setzt waren, konnten sie eher glauben, daß ihre
Angstsymptome Lärmeffekte waren als während
der Darbietung der elektrischen Schläge.
Um diese Hypothese zu prüfen, wurde ein drittes
Experiment durchgeführt, bei dem wieder wäh-
rend der Lernphase Geräusche eingesetzt wur-
den; die Mitteilung zur Herbeiführung der Fehl-
attribution erfolgte jedoch erst am Schluß der
Lernphase (siehe Abbildung 128). Der Hypo-
these entsprechend kam es auch hier zu einer
schnelleren Extinktion als in einer Kontroll-
gruppe ohne Fehlattribution. Damit ist nachge-
wiesen, daß eine rückwirkende Fehlattribution
möglich und wirksam ist.

5.423 Wahrnehmung des Aktivierungsgrades
VALINS (1966) vertritt die Auffassung, daß we-
niger der Aktivierungsgrad als solcher die er-
lebte Intensität eines Gefühls determiniert, son-
dern vielmehr die Wahrnehmung des Aktivie-
rungsniveaus. Genauso wie etwa dieselbe objek-
tive Schallintensität nicht immer gleich laut
empfunden wird, kann auch derselbe Aktiviert-
heitsgrad unterschiedlich wahrgenommen wer-
den. Es wäre zum Beispiel möglich, daß ständig
übererregte Personen sich an diesen Zustand ge-

wöhnen, ihn mit der Zeit als normal empfinden
und dann keine starken Emotionen erleben.
Wenn die Hypothese von VALINS zutrifft, dann
müßte die Fehlwahrnehmung von Aktivierungs-
zuständen zu Gefühlserlebnissen führen, deren
Intensität nicht dem tatsächlichen, sondern dem
wahrgenommenen Aktivierungsniveau ent-
spricht. Nicht die Aktivierung selbst, sondern
die subjektive Information über die Aktivierung
ist entscheidend. Diese Hypothese konnte VA-
LINS (1966) experimentell bestätigen.
Den (männlichen) Vpn wurden Dias von attrakti-
ven nackten Mädchen gezeigt. Gleichzeitig hör-
ten sie über Kopfhörer ihre eigenen Herzrhyth-
men. In Wahrheit handelte es sich dabei um
Tonbänder, die bereits vor dem Experiment be-
spielt wurden, so daß bei ganz bestimmten Fotos
eine Änderung der Pulsfrequenz (Frequenz der
Herztöne) auftrat. Anschließend wurden die Vpn
aufgefordert, die Attraktivität der einzelnen Fo-
tos zu beurteilen. Der Hypothese entsprechend
wurden jene Bilder als besonders attraktiv einge-
stuft, bei denen eine Änderung der Pulsfrequenz
hörbar war.
VALINS und RAY (1967) demonstrierten auch,
daß durch eine analoge Vorgangsweise die
Angst vor Schlangen drastisch reduziert werden
kann. Eine jüngere Untersuchung von GOLD-
STEIN, FINK und METTEE (1972) läßt allerdings
vermuten, daß bei sehr intensiven und bedrohli-
chen Emotionen eine künstlich herbeigeführte
Fehlwahrnehmung wirkungslos bleibt. Daraus
ziehen die Autoren den Schluß, daß nicht nur die
Wahrnehmung der Aktivierung, sondern auch
der Aktiviertheitsgrad selbst von Bedeutung
ist.
Ähnlich wie SCHACHTER (1964) nimmt auch
VALINS (1966) an, daß die Wahrnehmung eines
erhöhten Aktivierungszustands, für den man
keine «plausible» Erklärung hat (wie etwa die
Einnahme eines Medikaments oder körperliche
Anstrengung), zu einer aktiven Suche nach er-
klarenden Kognitionen oder Situationsaspekten
führt. Der wahrgenommene Erregungszustand
wird dann in Übereinstimmung mit den verfüg-
baren Kognitionen interpretiert und benannt (wie
im Experiment von SCHACHTER und SINGER,
1962). Dementsprechend erklärte VALINS

(1966) seine Ergebnisse mit Hilfe einer «Selbst-
überredungshypothese»: Die Vpn stellen bei
einem Teil der projizierten Mädchenfotos - viel-
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leicht sogar erstaunt - fest, daß sich ihr Herz-
rhythmus deutlich geändert hat. Daraufhin su-
chen sie nach Stimulusaspekten, die dafür ver-
antwortlich sein könnten, und «entdecken» bzw.
überzeugen sich selbst davon, daß es sich in
diesen Fällen um besonders attraktive Mädchen
handelt.
Die Ergebnisse mehrerer Untersuchungen spre-
chen für diese Selbstüberredungshypothese. Die
Suche nach Kognitionen oder Situationsaspek-
ten, auf die man die erhöhte Erregung zurück-
führen kann, benötigt eine gewisse Zeit. Daher
sollten falsche Herztöne nur dann wirksam sein,
wenn genügend Zeit für die Suche nach entspre-
chenden Reizaspekten vorhanden ist. Diese Ver-
mutung wurde von BAREFOOT und STRAUB

(1971) bestätigt. Die gefälschte Erregungsrück-
meldung war wirksam, wenn jedes Foto 20 Se-
kunden lang gezeigt wurde, aber nicht, wenn
jedes Foto nur 5 Sekunden lang dargeboten
wurde. Eine weitere Bestätigung der Selbstüber-
redungshypothese ist das Ergebnis von VALINS

(1974). Die Vpn hielten auch dann noch an ihren
Bewertungen der Fotos fest, nachdem sie über
Zweck und Ablauf des Versuchs vollständig
aufgeklärt worden waren. Die Selbstüberredung
ist ihnen offenbar gründlich und überzeugend
gelungen. Eine ausführliche Darstellung der
Forschung zum «Valins-Effekt» findet man bei
LIEBHART (1978, 1979).

5.424 Erweiterung der Theorie
Nachdem SCHACHTER postuliert und nachgewie-
sen hatte, daß Gefühle keine eindeutig identifi-
zierbaren und unterscheidbaren Zustände sind,
sondern daß ein allgemeiner, undifferenzierter
Erregungszustand in Abhängigkeit von der je-
weiligen Reizsituation interpretiert wird, stellte
er ähnliche Hypothesen über Triebzustände auf.
Nun sind zwar die Anzeichen verschiedener
Mangelzustände (etwa von Hunger, Schlafman-
gel und Durst) durchaus unterscheidbar. Jedoch
müssen die entsprechenden Zuordnungen ge-
lernt werden und sind keineswegs angeboren. So
muß ein Kind erst lernen, daß ein «Leeregefühl»
im Magen Hunger bedeutet und durch Nahrungs-
aufnahme beseitigt werden kann; daß eine trok-
kene Mundschleimhaut Durst bedeutet usw.
Diese Differenzierungen und Zuordnungen lernt
das Kind aufgrund des Verhaltens Erwachsener,
insbesondere der Mutter. Wenn das Kind unru-
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hig ist, weil es einen Spannungszustand erlebt,
wird die Mutter meistens versuchen, das Kind zu
beruhigen. Sie wird vielleicht den Satz «Du hast
Hunger» aussprechen und dem Kind zu essen
geben. Die Ursachen der Spannungen des Kin-
des sind jedoch für den Erwachsenen nicht (oder
wenigstens nicht immer) eindeutig erkennbar.
Die Mutter kann nicht mit Sicherheit wissen, ob
das Kind schreit, weil es ängstlich, hungrig oder
durstig ist.
Dennoch sind die Interpretationen des kindli-
chen Verhaltens durch die Eltern oft richtig.
Wenn regelmäßige Essenszeiten eingehalten
werden und das Kind zur Essenszeit unruhig
wird, dann ist die Zurückführung des Unbeha-
gens auf Hunger wahrscheinlich richtig. Auf
diese Art kann das Kind lernen, seine Spannun-
gen richtig zu identifizieren. Wenn aber häufige
Fehlinterpretationen seitens der Mutter vorkom-
men (wenn z.B. oft bei Angstzuständen von
Hunger gesprochen und Nahrung geboten wird),
dann «verwechselt» das Kind seine Erregungs-
zustände.
SCHACHTER vertritt die Hypothese, daß viele
fettleibige Personen deshalb zu viel essen, weil
sie nicht gelernt haben, Hungerempfindungen zu
identifizieren und von anderen Aktivierungsan-
zeichen zu unterscheiden. Im Extremfall wird
jeder Erregungszustand als Hunger bezeichnet
und führt zu Nahrungsaufnahme. Eine erste Be-
stätigung der SCHACHTERschen Hypothese sind
die Experimente von STUNKARD (1959, 1964).
Mit Hilfe eines in den Magen der Vpn eingeführ-
ten Ballons wurden 4 Stunden lang eventuell
auftretende Magenkontraktionen festgstellt (Ma-
genkontraktionen sind ein deutlich spürbares
Hungersymptom). Jede Viertelstunde wurden
die Vpn gefragt, ob sie sich hungrig fühlen oder
nicht. Bei den normalgewichtigen Vpn stimmten
subjektive Daten (Antworten auf die Fragen über
Hungerempfindungen) und physiologische Da-
ten zu 71 Prozent überein. Bei den fettleibigen
Vpn traf dies in weniger als 50 Prozent aller Fälle
zu.
Aus der allgemeinen Annahme, daß Fettleibige
nicht oder nur mangelhaft imstande sind, ihre
Hungerempfindungen zu identifizieren bzw. daß
sie auch andere Spannungszustände als Hunger
bezeichnen, leitete SCHACHTER folgende, expe-
rimentell prüfbare Hypothesen ab: Fettleibige
essen in angsterregenden Situationen mehr als
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normalgewichtige Personen. Das Eßverhalten
von Fettleibigen wird nicht davon beeinflußt,
wieweit ihr Magen gefüllt ist (wieviel Zeit seit
der Einnahme der letzten Mahlzeit vergangen
ist).
Die Hypothesen wurden von SCHACHTER,
GOLDMAN und GORDON (1968) bestätigt. Die
Vpn wurden ersucht, die Mahlzeit vor dem Ex-
periment ausfallen zu lassen (angeblich sollten
die Wirkungen taktiler Reize auf Geschmacks-
empfindungen untersucht werden, deshalb
durfte vor dem Experiment nichts gegessen wer-
den). Einer Hälfte der Vpn wurden zu Beginn
des Versuchs belegte Brote serviert («um ein-
heitliche Vorbedingungen für den Hauptteil des
Experiments zu schaffen»), die anderen Vpn
füllten nur einen Fragebogen aus. Diese beiden
Gruppen wurden weiter unterteilt. Im einen Fall
wurde starke Angst erzeugt durch die Mittei-
lung, daß während der zweiten Hälfte des Ge-
schmackstests schmerzhafte elektrische Schläge
verabreicht würden. Den andern Vpn wurden
nur ganz schwache, kaum merkliche elektrische
Schläge angekündigt.
Es gab also vier Versuchsbedingungen: starke
Angst, voller Magen; starke Angst, leerer Ma-
gen; geringe Angst, voller Magen; geringe
Angst, leerer Magen. Im Anschluß an die Angst-
und Hungermanipulation wurde jede Vp an ei-
nen Tisch gesetzt, auf dem verschiedene Keks-
sorten standen. Sie sollten von jeder Sorte essen,
so viel sie wollten und dann alle Sorten auf
einigen Skalen (salzig, käsig usw.) beurteilen.
Zuerst sollten die Kekse ohne elektrische Rei-
zung und anschließend unter dem Einfluß elek-
trischer Schläge gekostet und beurteilt werden.
Tatsächlich war das Experiment nach Essen der
Kekse ohne elektrische Schläge beendet, denn es
sollte ja bloß festgestellt werden, welche Nah-
rungsmengen von fettleibigen bzw. normalge-
wichtigen Personen unter bestimmten Bedingun-
gen verzehrt werden.
Die Ergebnisse fielen erwartungsgemäß aus (Ta-
belle 57; die Zahlen bedeuten die in jeder Gruppe
pro Person im Durchschnitt verzehrten Kekse).
Während die fettleibigen Vpn bei starker Angst
etwas mehr aßen als bei geringer Angst (sie
verwechselten sozusagen Angst mit Hunger),
zeigten die normalgewichtigen Vpn unter starker
Angst eher eine Eßhemmung. In beiden Angst-
bedingungen verzehrten die normalgewichtigen

Vpn mit leerem Magen mehr als mit vollem
Magen. Bei den Fettleibigen zeigte sich hier
praktisch kein Unterschied.
Da Fettleibige ihre inneren (vom eigenen Körper
produzierten) Reize nur mangelhaft differenzie-
ren und identifizieren können, folgert SCHACH-
TER weiter, daß ihr Eßverhalten vielmehr von
äußeren Reizen gesteuert wird als bei normalge-
wichtigen Personen. Während normalgewich-
tige Personen essen, wann sie Hunger verspüren
und so viel, bis sie satt sind (also auf innere
Stimuli reagieren, sofern es die Umstände er-
möglichen), wird das Eßverhalten übergewichti-
ger Personen viel stärker von der Tageszeit, von
Menge und Qualität der angebotenen Nahrung
usw. abhängen.

Tabelle 57

starke Angst,
voller Magen
starke Angst,
leerer Magen
geringe Angst,
voller Magen
geringe Angst,
leerer Magen

normalgewichtige fettleibige

Vpn Vpn

13,78 19,64

15,89 19,60

16,98 17,66

28,28 16,34

SCHACHTER und GROSS (1968) zeigten, daß das
Eßverhalten Fettleibiger durch eine falsch ge-
stellte Uhr im Versuchsraum viel stärker beein-
flußt wird als bei normalgewichtigen Vpn.
Ebenso konnte die vorausgesagte größere Beein-
flußbarkeit der übergewichtigen Vpn durch Nah-
rungsquantität und -qualität nachgewiesen wer-
den (NISBETT, 1968a, 1968b).
Die starke Abhängigkeit fettleibiger Personen
von externen Reizen beschränkt sich nicht auf
Eßverhalten, sondern generalisiert stark auf
nicht nahrungsbezogene Verhaltensweisen. Im
Vergleich zu normalgewichtigen Personen ha-
ben Fettleibige kürzere Reaktionszeiten, sind
leichter ablenkbar, schenken auffälligen Reizen
mehr Beachtung und lernen diese besser (RODIN

und SLOCHOWER, 1974; SCHACHTER und RO-
DIN, 1974).
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5.425 Die Theorie der Erregungsübertragung
von ZILLMANN

Ein äußerst wichtiger Zusatz zu SCHACHTERS

Theorie ist die Hypothese der Erregungsübertra-
gung von ZILLMANN (1971, 1978). Viszerale
Aktivierung hört nie plötzlich auf, sondern
klingt langsam ab. Daher ist es möglich, daß die
in einer bestimmten Situation entstandene Akti-
vierung noch in erheblichem Ausmaß vorhanden
ist, wenn die aktivierende Situation längst been-
det ist und die erregte Person sich in einer völlig
neuen Situation befindet. Die «übertragene» Er-
regung kann nun in der neuen Situation emotio-
nale (und andere) Prozesse intensivieren, die erst
in dieser Situation ausgelöst wurden. Aufgrund
der «Resterregung» reagiert man heftiger, als es
unter anderen Umständen der Fall wäre.
Es ist in diesem Zusammenhang vollkommen
gleichgültig, wodurch die Resterregung ur-
sprünglich entstanden ist (ob durch körperliche
Anstrengung, durch Ärger, durch sexuelle Erre-
gung usw.). Und es ist ebenso gleichgültig, um
welche Gefühle es sich in der neuen Situation
handelt. Erregungsübertragung wurde von ZILL-
MANN und seinen Mitarbeitern in zahlreichen
Untersuchungen nachgewiesen. So wurde u. a.
gezeigt, daß durch Resterregung aufgrund kör-
perlicher Anstrengung Ärger und Aggression
gesteigert werden können (ZILLMANN und BRY-
ANT, 1974), und ebenso sexuelle Erregung
(CANTOR, ZILLMANN und BRYANT, 1975). Die
Restaktivierung nach sexueller Erregung kann
Aggression (ZILLMANN, 1971), Freude an Mu-
sik (CANTOR und ZILLMANN, 1973) und Reak-
tionen auf Humor (CANTOR, BRYANT und ZILL-
MANN, 1974) intensivieren.
Die gefühlsintensivierende Wirkung einer Rest-
erregung tritt nach ZILLMANN (1978) allerdings
nicht bei jeder Erregungsübertragung auf. Hier
spielen wieder attributionstheoretische Überle-
gungen eine Rolle. Eine Restaktivierung intensi-
viert nur dann Gefühle (und Verhalten), wenn sie
nicht auf einen früheren Auslöser zurückgeführt
wird.
Wie CANTOR, ZILLMANN und BRYANT (1975)
zeigten, war den Vpn unmittelbar nach der ersten
aktivierenden Situation (körperliche Anstren-
gung) bewußt, wodurch die Aktivierung entstan-
den war (Phase 1). Etwas später war zwar noch
immer erhöhte Aktivierung vorhanden, aber die
Vpn gaben an, daß sie sich von der Anstrengung

bereits erholt hätten (Phase 2). Noch später
(Phase 3) war die Erregung tatsächlich abgeklun-
gen. Den Vpn wurden zu allen drei Zeitpunkten
erotische Stimuli dargeboten, aber nur in Phase 2
beurteilten sich die Vpn als übermäßig sexuell
erregt. Obwohl das Aktivierungsniveau in
Phase 1 höher war als in Phase 2 (weil unmittel-
bar nach der körperlichen Anstrengung noch
mehr Resterregung vorhanden war), kam es in
Phase 1 zu keiner Gefühlsintensivierung, weil
die Vpn ihre Resterregung auf die Anstrengung
zurückführten: Die Selbsteinschätzungen der se-
xuellen Erregtheit war in Phase 1 nicht höher als
in Phase 3, in der die erhöhte Erregung bereits
abgebaut war.
ZILLMANN (1978) kritisiert SCHACHTERS Ge-
fühlstheorie als einseitig und unvollständig. Un-
ter anderem wirft er SCHACHTER und dessen
Nachfolgern vor, daß sie sich ganz auf be-
stimmte komplizierte Formen emotionalen Ver-
haltens konzentrieren, und andere, einfachere
(und vielleicht häufigere) Formen von Emotio-
nen nicht beachten.
SCHACHTER (1964) postulierte, daß ein Erre-
gungszustand, für den man keine «plausible»
Erklärung hat, zu einer Suche nach erklärenden
Kognitionen (z. B. Situationsaspekten) führt und
daß dann der Erregungszustand aufgrund dieser
Kognitionen interpretiert und benannt wird.
ZILLMANN vertritt den Standpunkt, daß keines-
wegs alle Gefühle auf so komplizierte Weise
entstehen, sondern daß ein Großteil der Gefühle
wesentlich gedankenloser zustande kommt.
ZILLMANN unterscheidet drei Typen von Situa-
tionen:
(1) Situationen, die ein bestimmtes motorisches
Verhalten auslösen, aber keine Erregungspro-
zesse in Gang setzen («reine» Operanten, die
nicht als emotional gefärbt wahrgenommen wer-
den).
(2) Situationen, die ein bestimmtes motorisches
Verhalten und Erregungsprozesse auslösen
(z. B. ein bestimmter Reiz, der durch klassisches
Konditionieren ein bedingter Angstauslöser
wurde und gleichzeitig motorisches Fluchtver-
halten und ängstliche Erregung auslöst). In sol-
chen Situationen wird ein Gefühl erlebt, das aber
sofort und eindeutig identifiziert wird.
(3) Situationen, die Erregung auslösen, ohne
gleichzeitig ein bestimmtes Verhalten auszulö-
sen. Solche Situationen sind mehrdeutig und/
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oder es wurde (noch) kein adäquates Verhalten
für die konkrete Situation gelernt. Nur in solchen
Situationen, die eine ziellose Erregung bewirken,
setzt nach ZILLMANN eine Suche nach erklären-
den Kognitionen im Sinn SCHACHTERS ein.

5.426 Die Theorie von WEINER

Die Theorie von WEINER (1985 b, 1986) ist nicht
nur eine Gefühlstheorie. Sie ist auch eine Theo-
rie des Leistungsverhaltens und der Leistungs-
motivation, sowie eine allgemeine Verhaltens-
theorie, die auf verschiedene soziale Bereiche
(z. B. Hilfeverhalten) anwendbar ist. Da in die-
ser Theorie bei der Erklärung und Voraussage
von Verhalten Gefühle eine zentrale Rolle spie-
len, und da sie auch Hypothesen über die Ursa-
chen unterschiedlicher Gefühle enthält, ist sie
nicht zuletzt auch eine Gefühlstheorie.
Die Theorie ist in Abbildung 130 (leicht verein-
facht) zusammengefaßt. Der allgemeine Ansatz
ist gegenüber der ursprünglichen Version (WEI-
NER, 1972, 1974; s. Abschnitte 2.15 und 2.42)
unverändert geblieben: Ein Ergebnis (z. B. Er-
folg oder Mißerfolg) setzt Attributionsprozesse
in Gang. Auf welche Ursache das Ereignis zu-
ruckgeführt wird, hängt u. a. von Informationen
(z. B. über Konsensus) und vom individuellen
Attributionsstil ab. Die wahrgenommene Ursa-
che (genauer: deren Position auf verschiedenen

Attributionsdimensionen wie intern/extern) be-
stimmt weitgehend, welche Gefühle erlebt wer-
den und welche Erwartungen in bezug auf ähnli-
che zukünftige Situationen entstehen. Die Ge-
fühle und Erwartungen bestimmen schließlich
gemeinsam, welches Verhalten auftritt (z. B.
Aufsuchen oder Vermeiden einer Leistungssi-
tuation), und welche Eigenschaften (Ausdauer,
Intensität) das Verhalten hat.
Gegenüber der ursprünglichen Version gibt es
einige wesentliche Veränderungen: (1) Nicht
alle Ereignisse lösen Attributionen aus. (2) Statt
zwei gibt es jetzt drei Attributionsdimensionen.
(3) Gefühle spielen eine größere Rolle und wer-
den differenzierter beschrieben und erklärt. (4)
Die Theorie wird nicht mehr vorwiegend zur
Erklärung von Leistungsverhalten herangezo-
gen, sondern in zunehmendem Ausmaß auch zur
Erklärung sozialen Verhaltens. (WEINER be-
zeichnet «Arbeit und Liebe» als Anwendungsbe-
reich der Theorie.)
Man macht sich nicht bei allen Ereignissen Ge-
danken über deren Ursachen, sondern vor allem
bei unerwarteten, negativen oder wichtigen Er-
eignissen (vgl. HASTIE, 1984). Die wahrgenom-
menen Ursachen können auf drei Dimensionen
variieren. Zwei davon wurden schon ausführlich
erörtert, nämlich intern/extern und stabil/va-
riabel (s. Abschnitt 2.15). Neu hinzugekommen

Abbildung 130
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ist die Dimension kontrollierbar/unkontrollier-
bar. Diese Dimension darf nicht mit dem Kon-
trollbegriff der Hilflosigkeitstheorie verwechselt
werden. In der Hilflosigkeitstheorie geht es um
die Kontrollierbarkeit von Ereignissen. Hier
geht es um die Kontrollierbarkeit der Ursuchen
von Ereignissen.
Anstrengung und Fähigkeit beispielsweise un-
terscheiden sich nicht nur in der Stabilität, son-
dern auch in der Kontrollierbarkeit. Anstren-
gung ist kontrollierbar, Fähigkeit nicht (oder
bloß in geringerem Ausmaß). Verschiedene in-
terne, variable Ursachen unterscheiden sich in
ihrer Kontrollierbarkeit: Anstrengung ist weitge-
hend kontrollierbar, Stimmungen sind teilweise,
Müdigkeit und Krankheit sind fast gar nicht
kontrollierbar. Auch für die anderen Quadranten
des Vierfelderschemas (intern und stabil, extern
und stabil, extern und variabel, s. Abbildung 13)
lassen sich mehrere Ursachen von unterschiedli-
cher Kontrollierbarkeit angeben.
Welches Gefühl durch ein Ereignis ausgelöst
wird, hängt von der Qualität des Ereignisses
(positiv/negativ) und von der wahrgenommenen
Ursache ab. In diesem Zusammenhang sind die
Dimensionen intern/extern und kontrollierbar/
unkontrollierbar wichtiger als die Dimension
stabil/instabil. Die Stabilitätsdimension beein-
flußt vor allem (nicht ausschließlich) die Erwar-
tungen: Wird ein Ergebnis auf stabile Ursachen
zurückgeführt, treten realistische Erwartungsän-
derungen auf (die Erfolgserwartung steigt nach
Erfolgen und sinkt nach Mißerfolgen). Wird es
auf instabile Ursachen zurückgeführt, ändert
sich die Erwartung nicht, oder nur geringfügig,
oder in unrealistischer Weise.
Die beiden anderen Attributionsdimensionen be-
einflussen die Art (Qualität) der erlebten Ge-
fühle. Hier muß noch darauf hingewiesen wer-
den, daß es auch Gefühle gibt, die auf einfachere
Weise, ohne Ursachenanalyse entstehen. WEI-
NER unterscheidet ergebnisabhängige und attri-
butionsbezogene Gefühle. Untersuchungen ha-
ben gezeigt, daß manche Gefühle ausschließlich
von der Ergebnisqualität abhängen (WEINER,
RUSSELL und LERMAN, 1978, 1979). Bei einem
positiven Ergebnis sind die meisten Menschen
froh und glücklich, unabhängig davon, auf wel-
che Ursachen sie das Ergebnis zurückführen.
Ähnlich ist man bei einem negativen Ergebnis
auf jeden Fall unzufrieden, traurig und «fru-

striert» - wiederum unabhängig von der wahrge-
nommenen Ursache.
Es sind aber nur wenige und sehr allgemeine
(«primitive») Gefühle ausschließlich ergebnis-
abhängig. Die Mehrzahl der differenzierteren
Gefühle ist attributionsbezogen. Die Dimension
intern/extern beeinflußt selbstwertbezogene Ge-
fühle wie Stolz und Selbstzufriedenheit. Wenn
man ein positives Ergebnis auf interne Ursachen
zurückführt, ist man besonders stolz. Umgekehrt
wirkt eine interne Ursache für ein negatives
Ergebnis selbstwertmindernd.
Noch wichtiger als die Dimension intern/extern
dürfte für den Gefühlsbereich die Kontrollierbar-
keit sein, und zwar sowohl bei der Selbstwahr-
nehmung wie bei der Fremdwahrnehmung.
Wenn eine Stimulusperson ein negatives Ergeb-
nis verursacht, so kann das Ärger oder Mitleid
auslösen. Wird das negative Ereignis auf eine
kontrollierbare Ursache zurückgeführt (z. B
Versagen wegen mangelnder Anstrengung), löst
das Ärger aus. Dagegen entsteht eher Mitleid,
wenn eine unkontrollierbare Ursache wahrge-
nommen wird (Versagen wegen mangelnder Fä-
higkeit). Ähnlich ist man eher geneigt, eine
Entschuldigung zu akzeptieren, wenn unkontrol-
lierbare Ursachen angeführt werden («ich konnte
nicht kommen, weil mein Auto einen Defekt
hatte»). Eine «Entschuldigung» löst Ärger aus,
wenn sie kontrollierbare Ursachen nennt («ich
bin nicht gekommen, weil ich unbedingt das
Buch zu Ende lesen wollte»).
WEINER, GRAHAM und CHANDLER (1982) ver-
wendeten in ihrem Experiment vier negative
Ereignisse (eine Schuld nicht zurückzahlen, ein
Verbrechen begehen, eine Prüfung nicht beste-
hen, und eine Vorlesungsmitschrift brauchen).
Jedes Ereignis wurde mit acht verschiedenen
Ursachen dargeboten (d. h. mit allen möglichen
Kombinationen von intern/extern, stabil/va-
riabel und kontrollierbar/unkontrollierbar). Ein
Beispiel für extern, stabil und unkontrollierbar
ist: Er konnte seine Schulden nicht bezahlen,
weil sein Posten durch Computereinsatz unnötig
wurde. Bei jeder der 32 Beschreibungen (4 Er-
eignisse mal 8 Ursachen) mußten die Vpn ange-
ben, in welchem Ausmaß die Situation Ärger
bzw. Mitleid hervorruft.
Abbildung 131 zeigt die außerordentlich klaren
Ergebnisse. Bei kontrollierbaren Ursachen über-
wiegt Ärger, bei unkontrollierbaren Ergebnissen
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Abbildung 131

überwiegt Mitleid. Sowohl Ärger als auch Mit-
leid ist am größten, wenn interne und stabile
Ursachen vorliegen. Die Kombination kontrol-
lierbar/intern/stabil bewirkt den größten Ärger,
die Kombination unkontrollierbar/intern/stabil
das meiste Mitleid.
Wenn man selbst ein negatives Ereignis verur-
sacht, empfindet man Scham oder Schuld. Wel-
ches dieser Gefühle vorherrscht, hängt ebenfalls
von der Kontrollierbarkeit der Ursache ab. Eige-
nes Versagen und andere negative Handlungen
(z. B. Verweigerung einer Hilfeleistung), die
man auf kontrollierbare Ursachen (z. B. man-
gelnde Anstrengung) zurückführt, verursachen
Schuldgefühle. Mißerfolge und negative Hand-
lungen, die man auf unkontrollierbare Ursachen
(z. B. mangelnde Fähigkeit) zurückführt, bewir-
ken Beschämung.
Obwohl die Stabilitätsdimension in erster Linie
die Erwartungen beeinflußt, hat auch sie mit
Gefühlen zu tun. Hoffnung und Hoffnungslosig-
keit entstehen durch hohe bzw. niedrige Erwar-
tungen positiver Ergebnisse, und durch niedrige
bzw. hohe Erwartungen negativer Konsequen-
zen.

5.427 Andere theoretische Standpunkte
Von allen Gefühlstheorien ist die Theorie von
SCHACHTER (1964) die bekannteste und einfluß-
reichste in der Sozialpsychologie. Dennoch
wurde sie oft und zum Teil heftig kritisiert. Ein
Mangel der Theorie besteht darin, daß sie nur

ganz global behauptet, jedes Gefühl entsteht
durch das Zusammenwirken von Aktivierung
und Kognitionen, ohne genauere Angaben dar-
über zu machen, welche Kognitionen welche
Gefühle bewirken. Hier könnte eine Verbindung
mit der Theorie von WEINER (1985b, 1986)
Abhilfe schaffen, denn diese Theorie bietet ge-
nau das, was bei SCHACHTER fehlt: Spezifische
Hypothesen über die verschiedenen Kognitio-
nen, die unterschiedliche Gefühle auslösen. (Al-
lerdings vertritt WEINER einen anderen Stand-
punkt. Er hält Aktivierung nicht für notwendig.
Attributionen sind in seiner Theorie hinrei-
chende Ursachen von Gefühlen.)
Einige Kritiker verweisen auf die schwache em-
pirische Basis der Theorie. Mehrere Versuche,
die Ergebnisse von SCHACHTER und SINGER

(1962) zu replizieren, gelangen höchstens teil-
weise (ERDMANN und JANKE, 1978; MARSHALL

und ZIMBARDO, 1979; MASLACH, 1979). Zum
Beispiel legen einige Ergebnisse den Schluß
nahe, daß starke Aktivierung nicht beliebig in-
terpretierbar ist. Extrem hohe Aktivierung ist
meistens unangenehm. Aufgrund solcher Ergeb-
nisse kommt COTTON (1981) zu dem Schluß,
daß SCHACHTERS Theorie zwar keineswegs wi-
derlegt, aber nicht sehr gut durch Daten gestützt
ist. Ähnlich urteilt REISENZEIN (1983), der zu-
dem die Meinung vertritt, die Rolle der Aktivie-
rung sei in SCHACHTERS Theorie überbetont wor-
den.
Eine wesentlich fundamentalere Kritik stammt
von ZAJONC (1980, 1984). Sie richtet sich je-
doch nicht nur gegen die Theorie von SCHACH-
TER, sondern gegen alle Gefühlstheorien, die
kognitive Prozesse für notwendige Bedingungen
von Gefühlen halten. Nach ZAJONC verhält es
sich genau umgekehrt: Gefühle sind unmittel-
bare Reaktionen auf bestimmte Reize, die nicht
durch kognitive Prozesse vermittelt werden. Die
kognitiven Prozesse setzen erst nach dem Gefühl
ein. (Genauer: Sie setzen erst nach Beginn des
Gefühls ein. Danach können Gefühle und Ko-
gnitionen gleichzeitig vorhanden sein.) Außer-
dem sind Gefühle und Kognitionen prinzipiell
unabhängig voneinander.
Dieser Ansatz stützt sich vor allem auf Untersu-
chungen zur «bloßen Darbietung» (mere expo-
sure). ZAJONC (1968) zeigte, daß die Häufigkeit
der Darbietung eines Reizes dessen Bewertung
beeinflußt. Je öfter ein Reiz dargeboten wurde
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(zwischen 0 und 25mal), desto positiver wurde
er anschließend von den Vpn bewertet. Dieser
Effekt wurde u. a. mit chinesischen Schriftzei-
chen, sinnlosen Silben, Wörtern und Photos von
Gesichtern gezeigt. Obwohl der Nachweis des
«bloßen Darbietungseffekts» oft gelang, gibt es
einschränkende Bedingungen (HARRISON,
1977). Der Effekt ist seltener oder schwächer,
wenn die Reize sehr einfach sind, und wenn
zwischen Reizdarbietung und -bewertung ein
sehr kurzes Zeitintervall liegt. Bei einfachen
Reizen (z. B. bei einer besonders simplen Melo-
die) entsteht durch wiederholte Darbietung keine
positive Bewertung, sondern Langeweile.
An diesem Darbietungseffekt scheinen tatsäch-
lich keinerlei kognitive Prozesse (außer Erken-
nen bzw. Wiedererkennen des Reizes) beteiligt
zu sein. Dennoch ist es unnötig, einen Gegensatz
oder Widerspruch zwischen dem Ansatz von
ZA J O N C  und kognitiven Gefühlstheorien
(SCHACHTER, WEINER) zu postulieren. Da beide
Arten von Gefühlstheorien durch Daten bestätigt
werden, ist es sinnvoller, anzunehmen, daß
beide Arten von Gefühlen (kognitiv vermittelte
und unmittelbare) vorkommen - was übrigens
WEINER (1985 b, 1986) durch seine Unterschei-
dung zwischen ergebnisabhängigen und attribu-
tionsbezogenen Gefühlen bereits getan hat. Die
erste - unmittelbare und unüberlegte - Reaktion
auf ein Ergebnis ist eine Bewertung (gut/froh
versus schlecht/unzufrieden). Erst später setzen
differenziertere, kognitiv vermittelte Gefühle
ein. Die verschiedenen Ansätze beziehen sich
auf verschiedene Arten und Teilprozesse von
Gefühlen. Bei ZAJONC handelt es sich eher um
allgemeine, undifferenzierte Bewertungen, bei
WEINER und SCHACHTER um komplexere (und
langsamere) Gefühle.
Der scheinbare Widerspruch zwischen ZAJONC

und den kognitiven Gefühlstheorien zeigt bloß,
daß beide Ansätze unvollständig sind. Eine voll-
ständige Gefühlstheorie müßte alle Arten von
Gefühlen erfassen. Ein Ansatz in dieser Rich-
tung stammt von LEVENTHAL (1984). Die Theo-
rie ist jedoch so kompliziert, daß sie hier nur
angedeutet werden kann. LEVENTHAL geht da-
von aus, daß es angeborene emotionale Reiz-
Reaktions-Beziehungen gibt. Diese angebore-
nen Reaktionsmuster sind Beziehungen zwi-
schen einem auslösenden Reiz (z. B. ein plötzli-
cher Knall), einem Gefühlserlebnis (Angst), mi-

mischem Ausdrucksverhalten (Weinen) und mo-
torischen Reaktionen (Zusammenzucken). Posi-
tive und negative Gefühlsreaktionen dieser Art
sind bereits beim Neugeborenen vorhanden. Das
sind schnelle Gefühle mit einem sehr geringen
kognitiven Anteil (Reizwahrnehmung und -kate-
gorisierung).
Etwas später wird das Gefühlsspektrum durch
klassisches Konditionieren erweitert (LEVEN-
THAL spricht von «schematischer Verarbei-
tung», betont dabei aber explizit die Ähnlichkeit
zum klassischen Konditionieren). Die angebore-
nen (unkonditionierten) Gefühlsreaktionen wer-
den durch Konditionieren auf neue Reize über-
tragen. Später erfolgt eine weitere Ausdifferen-
zierung der Gefühle durch kognitive Prozesse
(propositionales Wissen über Gefühle, das netz-
werkartig gespeichert ist, vgl. den im Abschnitt
3.324 referierten Ansatz von BOWER, 1981).
Dadurch entsteht eine größere Anzahl qualitativ
verschiedener (und relativ langsamer) Gefühle.
Beim Erwachsenen (und auch bei Kindern) be-
stehen alle drei Arten von Gefühlen (angebo-
rene, konditionierte und kognitiv vermittelte Re-
aktionen) nebeneinander.
Viel Beachtung fand in letzter Zeit auch ein
anderer Ansatz, der von angeborenen Kompo-
nenten beim Erleben von Gefühlen ausgeht,
nämlich die Hypothese, daß die Qualität erlebter
Gefühle vom Gesichtsausdruck bestimmt wird.
Die Hypothese wurde in mehreren Untersuchun-
gen bestätigt (z. B. STRACK, MARTIN und STEP-
PER, 1988). Die Vpn von STRACK et al. mußten
während der Betrachtung und Beurteilung hu-
moristischer Zeichnungen ein Schreibgerät ent-
weder mit den Lippen oder mit den Zähnen
halten. Im ersten Fall ist es nicht möglich, die
Mundwinkel nach oben zu ziehen. Im zweiten
Fall werden die Mundwinkel nach oben gezo-
gen. Dementsprechend wurden die Zeichnungen
als lustiger beurteilt, wenn die Vpn den Filzstift
mit den Zähnen hielten als bei Festhalten mit den
Lippen.
Wodurch der Gesichtsausdruck die Gefühlsqua-
lität bestimmt (ob dabei Hautempfindungen,
Muskelempfindungen oder Durchblutungspro-
zesse die entscheidende Rolle spielen), ist noch
nicht ganz klar. Hier gibt es verschiedene theore-
tische Standpunkte (s. ADELMANN und ZAJONC,
1989; TOMKINS, 1984). Unabhängig von den
theoretischen Details unterstützen aber solche
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Ergebnisse - daß der Gesichtsausdruck die Qua-
lität von Gefühlen bestimmt - die weiter oben
referierte These von ZAJONC (1980, 1984): Ge-
fühle können unabhängig von und zeitlich vor
kognitiven Prozessen auftreten.
Andere wichtige Themen der Gefühlspsycholo-
gie (außer der Entstehung von Gefühlen) sind
Gefühlsklassifikationen und die Auswirkungen
von Gefühlen. Einige Wirkungen von Gefühlen
werden im nächsten Abschnitt behandelt. Hier
soll noch die Klassifikation von PLUTCHIK

(1980) vorgestellt werden. Vpn mußten die Ähn-
lichkeit von Gefühlen beurteilen. Aufgrund die-
ser Ähnlichkeitsurteile wurden die Gefühle in
einem zweidimensionalen «Gefühlskreis» (ana-
log zum Farbkreis) angeordnet (s. Abb. 132).
Gefühle, die einander gegenüberliegen, sind un-
vereinbare Gegensätze (und können daher nicht
gleichzeitig auftreten). Gefühle, die in der Kreis-
darstellung miteinander einen rechten Winkel
bilden, sind unabhängig voneinander (weder
ähnlich noch unähnlich). Gefühle, die nebenein-
ander liegen, sind ähnlich. Sie können auch
gleichzeitig auftreten. Wenn das der Fall ist,
entsteht aus den beiden «Primärgefühlen» ein
Mischgefühl, dessen Bezeichnung am Rand des
Gefühlskreises angegeben ist. Daß es sich bei
den 8 Gefühlen im Kreis um die grundlegenden
«Primärgefühle» handelt, wurde von PLUTCHIK

evolutionsbiologisch begründet.

5.428 Wirkungen von Gefühlen
Was man aus Alltagserfahrungen schon immer
wußte. nämlich, daß unsere Gefühle einen weit-
reichenden Einfluß auf unser Denken und Han-

Abbildung 132

deln haben, ist erst seit wenigen Jahren Gegen-
stand wissenschaftlicher Forschung. In diesen
wenigen Jahren wurde aber bereits eine Fülle
von Ergebnissen erzielt (einen Überblick gibt
ISEN, 1987). Gefühle können in Experimenten
auf verschiedene Weise ausgelöst werden: durch
Erfolg oder Mißerfolg, kleine Geschenke, hei-
tere oder unangenehme Filme, Hypnose, usw.
Gefühle und Stimmungen beeinflussen viele
Aspekte der Informationsverarbeitung. Durch
positive Stimmung wird die Wiedergabe von
positiven Inhalten gefördert (FORGAS und BO-
WER, 1987). Wenn man gut gelaunt ist, erinnert
man sich an mehr angenehme Dinge als bei
schlechter Laune. Zum Beispiel erinnert man
sich in diesem Fall eher an gute als an schlechte
Eigenschaften anderer Menschen. Ferner beur-
teilen frohe Vpn wahrgenommene Handlungen
positiver als traurige Vpn (FORGAS, BOWER und
KRANTZ, 1984, vgl. Abschnitt 5.253). Auch der
eigene Fernsehapparat und das eigene Auto wer-
den von gut gelaunten Vpn positiver bewertet
(ISEN, SHALKER, CLARK und KARP, 1978).
Positive Gefühle erleichtern Entscheidungen:
Entscheidungen werden in positiver Stimmung
schneller getroffen als in neutraler Stimmung,
und die Informationsverarbeitung ist sparsamer.
Unwichtige Aspekte werden öfter ignoriert und
bereits verarbeitete Informationen werden selte-
ner beachtet (ISEN und MEANS, 1983). Positive
Gefühle scheinen also eher Handlungs- als La-
georientierung zu begünstigen.
In positiver Stimmung scheint man auch kreati-
ver zu sein. Die Zahl der ungewöhnlichen Asso-
ziationen nimmt zu (ISEN, DAUBMAN und NO-
WICKI, 1987). Ferner bildet man breitere Kate-
gorien (faßt Objekte zu weniger Gruppen zusam-
men) und beurteilt periphere Kategoriemitglie-
der als weniger untypisch (ISEN und DAUBMAN,
1984). Man sieht also mehr Ähnlichkeiten und
Gemeinsamkeiten, wenn man gut gelaunt ist,
und orientiert sich weniger an Prototypen.
Aber nicht nur Gedächtnis, Denken und Ent-
scheidungen werden von Gefühlen beeinflußt,
sondern auch das Verhalten. Es wurde mehrfach
nachgewiesen, daß Personen in positiver Stim-
mung öfter helfen als Menschen in neutraler oder
negativer Stimmung (z.B. ISEN, CLARK und
SCHWARTZ, 1976). (Allerdings gibt es hier Ein-
schränkungen: Bei positiver Stimmung nimmt
die Wahrscheinlichkeit des Helfens nicht zu,
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wenn das Hilfeverhalten sehr unangenehm ist, so
daß durch dieses Verhalten negative Gefühle
entstehen können.) Ferner nimmt bei positiver
Stimmung die Wahrscheinlichkeit aggressiven
Verhaltens ab (BARON und BALL, 1974).
Ein großer Teil dieser Ergebnisse - vor allem die
Ergebnisse bezüglich Gedächtnis, Beurteilung
und Verhalten - kann durch Zugänglichkeit er-
klärt werden. In positiver Stimmung sind positiv
getönte Gedächtnisinhalte leichter abrufbar
(dazu gehören auch positive Verhaltensweisen).
Die Ergebnisse hinsichtlich Entscheidungen und
Denken sind zur Zeit nicht so leicht zu erklären.
Ebenso ist die Asymmetrie zwischen den Wir-
kungen positiver und negativer Gefühle noch
nicht völlig erklärbar (s. ISEN, 1987). Während
die Wirkungen positiver Gefühle zuverlässig
auftreten, sind die entsprechenden Wirkungen
negativer Gefühle (z. B. bessere Wiedergabe ne-
gativer Inhalte, wenn man traurig ist) nicht im-
mer nachzuweisen und sind manchmal relativ
schwach.
Eine mögliche Erklärung dieser Asymmetrie
lautet, daß man (manchmal) versucht, die ne-
gative Stimmung zu überwinden. Der automa-
tische Prozeß der größeren Zugänglichkeit ne-
gativer Inhalte wird daher von einem kontrol-
lierten Prozeß der aktiven Suche nach positiven
Inhalten überlagert. Bei positiven Gefühlen da-
gegen wünscht man, diese beizubehalten. So-
fern in diesem Fall überhaupt kontrollierte Pro-
zesse auftreten, wirken sie in der gleichen
Richtung wie die automatischen (CLARK und
ISEN, 1982).
Wahrscheinlich beeinflussen Gefühle auch Ge-
fühle. Hier gibt es zumindest korrelative Daten.

Tabelle 58

Die Vpn von DIENER und IRAN-NEJAD (1986,
Untersuchung 2) beurteilten während eines Zeit-
raums von 6 Wochen ihre Gefühle im täglichen
Leben (wobei höchstens einmal pro Tag eine
solche Einstufung erfolgen sollte). Jede beur-
teilte emotionale Reaktion mußte auf 9 sieben-
stufigen Skalen eingeschätzt werden. Davon wa-
ren 4 positiv (glücklich, froh, zufrieden, lustig)
und 5 negativ (deprimiert, unglücklich, fru-
striert, verärgert, ängstlich).
Wie die Ergebnisse in Tabelle 58 zeigen, traten
positive und negative Gefühle hoher Intensität
nie gleichzeitig auf (die Zahlen in Tabelle 58
sind die Häufigkeiten verschiedener Kombina-
tionen von positiven und negativen Gefühlen).
Bei niedrigen Intensitäten kamen aber durchaus
«gemischte Gefühle» vor. Genauer: Wenn ein
Teil der emotionalen Reaktion schwach ist, kann
der andere von beliebiger Intensität (stark oder
schwach) und beliebiger Valenz (positiv oder
negativ) sein. Starke Gefühle dagegen sind im-
mer konsistent.

5.43 Die Selbstwahrnehmungstheorie von
BEM

5.431 Die Theorie
Weitverbreitete und allgemein akzeptierte An-
sichten besagen, daß man sich selbst genau
kennt, daß man sich selbst besser kennt, als
andere Menschen dazu imstande sind, daß man
über die eigenen Empfindungen, Meinungen,
Einstellungen, Gefühle, Wünsche, Absichten
genau Bescheid weiß usw. Daß solche Stand-
punkte keineswegs uneingeschränkte Gültigkeit
haben, wurde durch die in den Abschnitten

Stärke
des
negativen
Gefühls

0 1 2

Stärke des positiven Gefühls

3 4 5 6 Summe

0 1 0 9 43 93 93 51 296
1 4 10 33 58 98 99 51 353
2 27 50 31 25 29 22 12 196
3 55 105 31 21 3 2 2 219
4 17 67 27 12 0 1 0 184
5 71 33 11 4 0 0 0 119
6 39 10 0 0 0 0 0 49

Summe 274 275 142 163 223 217 122 1416
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5.421 bis 5.425 referierten Hypothesen und Fak-
ten gezeigt.
Der Zweifel an den genannten Ansichten ist auch
der Ausgangspunkt für BEMS Theorie der Selbst-
wahrnehmung (BEM, 1967, 1972). BEM vertritt
die Ansicht, daß zwischen Selbstwahrnehmung
und der Wahrnehmung anderer Personen
(Fremdwahrnehmung) kein grundlegender Un-
terschied besteht. Einstellungen, Wünsche usw.
sind nicht unmittelbar der Selbstbeobachtung
zugänglich, sondern werden aus dem eigenen
Verhalten abgeleitet. Genauso wie man andere
Personen beobachtet und aus ihrem Verhalten
Schlüsse auf ihre Einstellungen, Gefühle usw.
zieht, ist es bei der Selbstwahrnehmung.
Allerdings macht BEM folgende wesentliche
Einschränkung: Sehr intensive und eindeutige
innere Stimuli werden unmittelbar wahrgenom-
men (müssen nicht aus dem Verhalten gefolgert
werden). Starke Schmerzen, besonders intensive
Gefühle, extrem positive oder extrem negative
Einstellungen usw. kennt man oder «fühlt» man
unmittelbar. Für die große Zahl mittlerer,
schwacher und mehrdeutiger innerer Zustände
und Prozesse gilt jedoch der Hauptsatz der
Selbstwahrnehmungstheorie: Solche Prozesse
und Zustände werden aus dem eigenen Verhalten
abgeleitet.
Wichtige Faktoren sind dabei Verhaltenskonse-
quenzen und Handlungsfreiheit. Wenn man be-
obachtet, daß jemand ein bestimmtes Verhalten
ausführt (z. B. eine wissenschaftliche Arbeit
schreibt oder einem Freund hilft) und dafür nicht
entsprechend belohnt wird, so schließt man dar-
aus auf eine positive Einstellung (zur Arbeit oder
zum Freund). Wird dasselbe Verhalten ausrei-
chend belohnt, kann man daraus keine eindeuti-
gen Schlüsse ziehen (Arbeit oder Freund könn-
ten gleichgültig oder sogar negativ bewertet sein;
das Verhalten wird vielleicht nur wegen der
Belohnung durchgeführt).
Ähnlich ist es bei der Selbstbeobachtung. Hat
man eine Handlung ohne entsprechende Beloh-
nung oder sogar trotz negativer Konsequenzen
durchgeführt, dann schließt man daraus auf eine
positive Bewertung der Handlung selbst (auf
ihren «inneren Wert») oder des Zielobjekts des
Verhaltens.
Außerdem muß Handlungsfreiheit gegeben sein.
Eine erzwungene Handlung (etwa eine vom Vor-
gesetzten verlangte Arbeit) läßt auch bei unzu-

reichenden oder negativen Konsequenzen keine
eindeutigen Schlüsse zu. Vielleicht wollte man
bloß die negativen Konsequenzen vermeiden,
die durch die Unterlassung entstanden waren.
Für eine unfreiwillige Handlung gibt es jeden-
falls immer äußere Grunde (z. B. sozialer
Zwang), sie muß nicht durch innere Faktoren
(z. B. Einstellungen) erklärt werden.
Die Parallelen zur Theorie der Fremdwahrneh-
mung von JONES und DAVIS (1965) sind offen-
sichtlich (vgl. Abschnitt 5.221). Auch dort sind
Wahlfreiheit und unzureichende bzw. negative
Verhaltenskonsequenzen Voraussetzungen für
eindeutige Schlüsse von beobachteten Verhal-
tensweisen auf entsprechende innere Beweg-
grunde des Verhaltens. Um so mehr ist es ge-
rechtfertigt, daß BEM eine grundsätzliche Ähn-
lichkeit zwischen Fremd- und Selbstwahrneh-
mung postuliert.
BANDLER, MADARAS & BEM (1968) bestätigten
experimentell eine aus der Selbstwahrneh-
mungstheorie abgeleitete Hypothese. Eine unan-
genehme Situation, in die man sich freiwillig
begibt, ist weniger unangenehm als dieselbe
Situation, wenn sie einem «aufgedrängt» wird.
Anders formuliert: Aus einem freiwilligen Ver-
halten, das zu negativen Konsequenzen führt,
schließt man, daß die Konsequenzen keineswegs
extrem unangenehm waren. Aus der aktiven
Vermeidung (oder Flucht) andererseits schließt
man, daß die Situation besonders unangenehm
war.
Den Vpn wurde eine Serie von 30 elektrischen
Schlägen angekündigt; jeder einzelne Schlag
sollte auf einer «Unannehmlichkeitsskala» beur-
teilt werden. Vor jeder Vp befanden sich drei
Lampen. Laut Instruktion konnte bei Aufleuch-
ten der roten Lampe ein Knopf gedruckt werden,
der den aversiven Reiz beseitigte. In dieser Be-
dingung wurde den Vpn nahegelegt, den Knopf
auch zu benützen und damit den elektrischen
Schlag abzustellen. Es war ihnen jedoch freige-
stellt, ob sie das tun wollten oder nicht. «Wenn
der Schlag nicht zu unangenehm ist, brauchen
Sie nicht den Knopf zu drucken. Es ist Ihre
Entscheidung.»
Bei Aufleuchten der grünen Lampe sollte der
Knopf nicht verwendet werden. «Wenn der Reiz
aber zu unangenehm ist, stellen Sie ihn ab. Es ist
wieder Ihre Entscheidung.» Das dritte (gelbe)
Licht signalisierte, daß jetzt so schnell wie mög-
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lich durch Knopfdrucken reagiert werden
sollte.
Die Reaktionszeitbedingung (gelbes Licht) un-
terschied sich von der Vermeidungsbedingung
(rotes Licht) nur dadurch, daß keine subjektive
Handlungsfreiheit bestand (bei gelbem Licht
mußte mit Knopfdruck reagiert werden). In der
Vermeidungsbedingung3 dagegen handelte es
sich um eine freiwillige oder halbfreiwillige Be-
seitigung des aversiven Reizes. Die objektive
Reizintensität war in allen Bedingungen gleich.
Dennoch wurden erwartungsgemäß die elektri-
schen Schläge in der Vermeidungsbedingung als
wesentlich unangenehmer eingestuft als in den
beiden anderen Bedingungen. Weitere einschlä-
gige Experimente werden von BEM (1972) refe-
riert.

5.432 Selbstwahrnehmung und Zugänglichkeit
Später wurde die Selbstwahrnehmungstheorie
durch FAZIO (1987) präzisiert. Dabei spielt wie-
der einmal die Zugänglichkeit von Gedächtnisin-
halten die entscheidende Rolle. Bei BEM (1967,
1972) heißt es etwas vage: Wenn die «inneren
Reize schwach, mehrdeutig oder nicht interpre-
tierbar» sind, ist man bei der Selbstwahrneh-
mung in derselben Position wie bei der Fremd-
wahrnehmung. Aus aktueller Sicht sind die «in-
neren Reize» Gedächtnisinhalte, die schwer oder
leicht abrufbar sein können. Die schlecht zu-
gänglichen Inhalte kann man mit BEMS schwa-
chen Reizen gleichsetzen.
Bei starken Inhalten (z. B. bei starken Einstel-
lungen) ist also kein Selbstwahrnehmungspro-
zeß (Schlußfolgerungen aus dem eigenen Ver-
halten und dessen Kontext) notwendig. Sie wer-
den ganz automatisch und mühelos bewußt (vgl.
Abschnitt 4.247 über die Theorie von FAZIO,
1986). Nur sehr schwache oder fehlende Inhalte
(Pseudoeinstellungen) müssen durch Selbst-
wahrnehmungsprozesse erschlossen werden.
Wann und warum sollte man aber diese Mühe
auf sich nehmen? Die Antwort auf diese Frage
- mit der sich BEM nicht auseinandergesetzt
hat - lautet: Selbstwahrnehmungsprozesse sind
notwendig, wenn man eine Einstellung braucht,
aber keine hat. Einstellungen haben u. a. die

3 Genau genommen handelt es sich hier um eine Fluchtbe-
dingung, denn der aversive Reiz kann nicht völlig vermie-
den, sondern erst nach seinem Auftreten beseitigt werden.

Funktion, gewisse Vorentscheidungen bezüg-
lich des Verhaltens zu treffen. Wenn man z. B.
eine eindeutige (positive oder negative) Einstel-
lung zu Person X hat, dann muß man in verschie-
denen Situationen nicht erst lang überlegen, ob
man X vermeiden oder mit ihr Kontakt aufneh-
men soll. Wenn die Möglichkeit der Interaktion
mit einem Einstellungsobjekt besteht, ist es nütz-
lich, eine klare Einstellung zu diesem Objekt zu
haben. Eine ambivalente Einstellung dagegen
erzeugt innere Konflikte und wirkt lähmend. Im
Sinn dieser Hypothese haben WHITE und GE-
RARD (1981) nachgewiesen, daß die Einstellung
der Vpn zu einer von ihnen gewählten Alterna-
tive (einer von zwei Aufgaben) um so positiver
war, je näher der Zeitpunkt der Interaktion mit
dem Einstellungsobjekt (Durchführung der Auf-
gabe) heranruckte.
Eine Einstellung ist auch nützlich, wenn man
über das Einstellungsobjekt sprechen oder urtei-
len soll. FAZIO, LENN und EFFREIN ( 1984) über-
prüften die Hypothese, daß Einstellungen (durch
Selbstwahrnehmungsprozesse) gebildet werden,
wenn noch keine Einstellung vorhanden ist, und
die Vp in Kürze über das Einstellungsobjekt
sprechen soll (Experiment 1), oder mit dem
Einstellungsobjekt interagieren soll (Experi-
ment 2).
Die Einstellungsobjekte waren 5 neuartige
Denkaufgaben (zu denen also noch keine Ein-
stellungen vorhanden sein konnten). Die Vpn
sollten sich zunächst 15 Minuten lang mit den
Aufgaben vertraut machen. Anschließend muß-
ten die Vpn in einer Versuchsbedingung (Ein-
stellungserzeugung) ihre Einstellungen zu den
5 Aufgaben auf Skalen (von -5 bis +5) ange-
ben. Dadurch wurden sie gezwungen, über die
Einstellungsobjekte (und ihre Erfahrungen mit
diesen) nachzudenken und Einstellungen zu ent-
wickeln.
In den anderen Versuchsbedingungen erhielten
die Vpn entweder einen indirekten Hinweis auf
die Nützlichkeit einer Einstellung oder sie erhiel-
ten keinen solchen Hinweis. In Experiment 1
war dieser Hinweis die Ankündigung, daß ein
Psychologe an den Meinungen der Vp über die
Aufgaben interessiert sei, und anschließend mit
ihr darüber sprechen möchte. In Experiment 2
war es die Ankündigung, daß sich die Vp an-
schließend 10 Minuten lang mit Aufgaben von
einem Typ beschäftigen soll, und daß sie selbst
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entscheiden muß, welcher Aufgabentyp das sein
soll.
Kurz danach mußten die Vpn ihre Einstellungen
zu den 5 Denkaufgaben und auch zu sogenannten
«Füllaufgaben» angeben. Diese Füllitems waren
Labyrinthe und Kreuzworträtsel, also bekannte
Aufgabentypen, von denen man annehmen
konnte, daß die Vpn bereits Einstellungen zu
ihnen hatten. Bei dieser abschließenden Einstel-
lungserhebung wurde die bereits in Abschnitt
4.247 beschriebene Reaktionszeitmethode ver-
wendet. Die Vpn mußten Fragen wie «Kreuz-
worträtsel: interessant?» so schnell wie möglich
durch Drucken eines Ja- oder Neinknopfs beant-
worten. Solche Reaktionen sind um so schneller,
je starker eine Einstellung ist.
Die abhängige Variable in den beiden Experi-
menten war die Reaktionszeitdifferenz zwischen
den Füllaufgaben (mit bereits vorhandenen Ein-
stellungen) und den neuartigen Aufgaben (mit
neuen oder keinen Einstellungen). Die von den
Ergebnissen bestätigte Voraussage lautete:
Durch den Hinweis werden genauso wie durch
das Ankreuzen von Einstellungsskalen Selbst-
wahrnehmungsprozesse mit dem Zweck der Ein-
stellungsbildung angeregt. Ohne Zwang zur Ein-
stellungsbildung (Ratingskalen) und ohne Nut-
zen der Einstellungsbildung (Hinweis) finden
jedoch keine Selbstwahrnehmungsprozesse
statt, und es werden keine Einstellungen entwik-
kelt. Daher sollten in den Bedingungen Einstel-
lungserzeugung (Ratingskalen) und Hinweis die
Reaktionszeiten kürzer sein als in der Bedingung
ohne Hinweis (weil die Vpn in dieser Bedingung
erst jetzt über ihre Einstellungen nachzudenken
beginnen).
Wie die Ergebnisse in Tabelle 59 (aus FAZIO,
1987) zeigen, waren die Reaktionszeiten sowohl
in der Erzeugungsbedingung als auch in der
Hinweisbedingung bei den neuen Einstellungen
sogar etwas kürzer als bei den alten Einstellun-

Tabelle 59

Experiment 1 Experiment 2

Erzeugung 0,21 0,50
Hinweis 0,64 0,22
kein Hinweis -1 ,04 -0 ,60

Differenz der Reaktionszeiten bei Füllitems und
Denkaufgaben. Positive Zahlen bedeuten schnellere
Reaktionen bei Denkaufgaben.

gen. Offenbar wurden in beiden Bedingungen
mit Hilfe von Selbstwahrnehmungsprozessen
gut zugängliche Einstellungen entwickelt. In der
Bedingung ohne Hinweis dagegen waren die
Reaktionszeiten bei den Denkaufgaben wesent-
lich länger als bei den alten Einstellungsobjek-
ten.
Diese Überlegungen und Ergebnisse präzisieren
nicht nur die Selbstwahrnehmungstheorie, son-
dern sie schränken auch ihren Gültigkeitsbereich
ein. Selbstwahrnehmungsprozesse finden nur
bei schwachen oder fehlenden Einstellungen
statt, aber auch in diesen Fällen nur dann, wenn
eine entsprechende Motivation vorhanden ist
(Nützlichkeit der Einstellung). Durch Selbst-
wahrnehmungsprozesse können jedoch durch-
aus starke Einstellungen entstehen (vor allem
nach ausführlicher Selbstwahrnehmung). Wei-
tere Einschränkungen der Selbstwahrnehmungs-
theorie werden im nächsten Abschnitt bespro-
chen.

5.433 Eine Alternative zur Dissonanztheorie?
Entscheidungsfreiheit und unzureichende äußere
Rechtfertigung für ein bestimmtes Verhalten
sind wichtige Variablen bei der Selbstwahrneh-
mung. Dieselben Variablen spielen auch eine
zentrale und ganz ähnliche Rolle in der Disso-
nanztheorie (vgl. Abschnitte 1.243, 2.14, 4.46,
5.314 und 5.41). Daher können bisher nur dis-
sonanztheoretisch erfaßbare Phänomene auch
mit Hilfe der Selbstwahrnehmungstheorie er-
klärt werden (BEM, 1967).
Betrachten wir als Beispiel das bekannte Experi-
ment von FESTINGER und CARLSMITH (1959)
(vgl. Abschnitt 1.243). In einer Versuchsbedin-
gung sollten die Vpn auf Ersuchen des Vl einem
Kollegen eine sehr langweilige Aufgabe als in-
teressant darstellen und wurden dafür mangel-
haft belohnt (1 Dollar). In einer zweiten Bedin-
gung sollte das gleiche einstellungsdiskrepante
und daher dissonanzerzeugende Verhalten für
eine hohe Belohnung (20 Dollar) ausgeführt
werden. Anschließend wurden die Einstellungen
der Vpn zu der langweiligen Tätigkeit gemessen.
Die Vpn der l-Dollar-Bedingung zeigten eine
viel positivere Einstellung als die der 20-Dollar-
Bedingung.
Die dissonanztheoretische Erklärung der Ergeb-
nisse ist bekannt: Durch die unzureichende Be-
lohnung entsteht in der l-Dollar-Bedingung be-
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sonders starke Dissonanz. Diese wird durch Ein-
stellungsänderung (Anpassung der Einstellung
an das Verhalten) reduziert. In der 20-Dollar-
Bedingung entsteht vergleichsweise geringe
Dissonanz, weil das einstellungsdiskrepante
Verhalten durch äußere Anreize weitgehend ge-
rechtfertigt wurde. Eine so geringe Dissonanz ist
nicht sehr unangenehm, daher bleibt die negative
Einstellung unverändert.
Die Selbstwahrnehmungstheorie gibt folgende
Erklärung: Die Vpn in der l-Dollar-Bedingung
stellen fest, daß sie ein bestimmtes Verhalten
ohne massiven äußeren Druck und ohne Aus-
sicht auf eine angemessene Belohnung ausge-
führt haben. Daraus schließen sie auf zurei-
chende innere Gründe für dieses Verhalten («ich
habe die Aufgabe als interessant angepriesen,
weil das meine tatsächliche Meinung ist»). In der
20-Dollar-Bedingung ist der große äußere An-
reiz eine hinlängliche Erklärung des eigenen
Verhaltens.
Da bei diesem Experiment und in vielen anderen
Fällen Dissonanztheorie und Selbstwahrneh-
mungstheorie zu den selben Voraussagen gelan-
gen, scheint es vorerst Geschmackssache zu
sein, welche der beiden Theorien man bevor-
zugt. Ein Vorzug der Selbstwahrnehmungstheo-
rie besteht darin, daß sie noch einfacher ist als
die Dissonanztheorie. Während die Dissonanz-
theorie motivationsbedingte kognitive Prozesse
annimmt, postuliert die Selbstwahrnehmungs-
theorie nur kognitive Prozesse. Je nachdem, ob
man eher zu einem rationalen oder irrationalen
Menschenbild neigt, wird man die intervenieren-
den Prozesse der Selbstwahrnehmungstheorie
(Informationsverarbeitung) oder diejenigen der
Dissonanztheorie (Rationahsierungen aufgrund
eines Spannungszustandes) sympathischer fin-
den.
BEM betrachtete zunächst die Ergebnisse der
«Simulationsexperimente» (z. B. BEM, 1967;
ALEXANDER und KNIGHT, 1971) als Bestätigung
seiner Selbstwahrnehmungstheorie und als er-
folgreichen Angriff auf die Dissonanztheorie.
Von der zentralen These ausgehend, daß Selbst-
und Fremdwahrnehmung grundsätzlich ähnlich
funktionieren, nimmt BEM an, daß Beobachter
die Einstellungen von Vpn in Dissonanzexperi-
menten richtig einschätzen. Vpn erhielten kurze
Beschreibungen der einzelnen Versuchsbedin-
gungen des oben beschriebenen FESTINGER-

CARLSMITH-Experiments und sollten daraufbin
die Einstellung der beschriebenen Stimulusper-
sonen in den verschiedenen Versuchsbedingun-
gen schätzen. Die Ergebnisse dieses Simula-
tionsexperiments stimmten recht gut mit denen
von FESTINGER und CARLSMITH überein.
Daß externe Beobachter (die ja selbst keine Dis-
sonanz erleben) die Einstellung von Vpn in Dis-
sonanzexperimenten richtig beurteilen, kann
dissonanztheoretisch nicht erklärt werden. An-
dererseits lassen die Simulationsexperimente
nicht unbedingt den Schluß zu, daß auch die
beobachteten Vpn selbst keine dissonanzbeding-
ten Spannungen empfinden und diese reduzie-
ren, sondern ausschließlich aus der Beobachtung
des eigenen Verhaltens auf ihre Einstellungen
schließen.
Simulationsexperimente ermöglichen also nicht
die Entscheidung zwischen Dissonanz- und
Selbstwahrnehmungstheorie. Erst neuere Unter-
suchungen - vor allem die Experimente von
COOPER, ZANNA und deren Mitarbeitern - konn-
ten hier Klarheit schaffen (s. ZANNA und Coo-
PER, 1976). Der Hauptunterschied zwischen
Selbstwahrnehmungstheorie und Dissonanz-
theorie besteht darin, daß die Selbstwahrneh-
mungstheorie von «kühler» Informationsverar-
beitung spricht, während für die Dissonanztheo-
rie Erregungsprozesse und Erregungsabbau im
Mittelpunkt stehen.
ZANNA und COOPER (1974) gingen von folgen-
der Überlegung aus: Wenn einstellungsdiskre-
pantes Verhalten Dissonanz erzeugt, wenn fer-
ner Dissonanz ein Erregungszustand ist, und
wenn schließlich die Einstellungsänderung nach
einem einstellungsdiskrepanten Verhalten der
Reduktion dieser Erregung dient, dann müßte
durch die Fehlattribution der dissonanzbeding-
ten Aktivierung an eine externe Ursache die
Einstellungsänderung überflüssig werden.
Wenn andererseits die Einstellungsänderung
bloß auf Informationsverarbeitung zurückgeht,
dann wäre der Versuch einer Fehlattribution ge-
genstands- und wirkungslos.
Die Vpn von ZANNA und COOPER (1974) erhiel-
ten Placebo-Kapseln, bevor sie einen einstel-
lungsdiskrepanten Aufsatz schreiben sollten.
Die Kapseln wurden unter dem Vorwand ver-
teilt, daß sie für ein anschließendes Experiment
notwendig wären (in dem sich Wirkungen des
Medikaments auf das Kurzzeitgedächtnis zeigen



Selbstbild und Selbstwert 355

sollten). Da es angeblich etwa eine halbe Stunde
dauert, bis das Medikament voll wirksam ist,
wurden die Vpn ersucht, in der Zwischenzeit an
einem Experiment über Einstellungen teilzuneh-
men. Einer Gruppe von Vpn wurde mitgeteilt,
daß die Kapseln als Nebenwirkung Spannungs-
zustände hervorrufen. Bei einer zweiten Gruppe
wurden keinerlei Nebenwirkungen erwähnt, und
der dritten Gruppe teilte man mit, daß das Medi-
kament entspannt.
Nachdem die Vpn den einstellungsdiskrepanten
Aufsatz geschrieben hatten (Argumente gegen
uneingeschränkte Redefreiheit an der Universi-
tät), zeigten sich bei der zweiten Gruppe («keine
Nebenwirkungen») Einstellungsänderungen im
üblichen Ausmaß und in Richtung der im Auf-
satz befürworteten Position. Bei der ersten
Gruppe (Fehlattribution der dissonanzbedingten
Erregung an die Kapsel) traten praktisch keine
Einstellungsänderungen auf, und bei der dritten
Gruppe («entspannendes Medikament») waren
die Einstellungsänderungen wesentlich größer
als in der zweiten Gruppe. Da das Medikament
angeblich eine entspannende Wirkung hatte,
wurde die vorhandene Dissonanz vermutlich als
besonders stark wahrgenommen.
Ähnlich zeigten DRACHMAN und WORCHEL

(1976), daß durch die Fehlattribution der Disso-
nanz an aufregende Bilder die Dissonanzeffekte
reduziert werden können. Während die Vpn ei-
nen einstellungsdiskrepanten Aufsatz schrieben,
befanden sich an der Wand vor ihnen Fotos von
nackten Mädchen (Bedingung positiv-erre-
gend), von Unfallopfern, Operationen usw. (Be-
dingung negativ-erregend), oder von Wohnräu-
men (Bedingung nicht erregend). Die resultie-
renden Einstellungsänderungen waren in beiden
Erregungsbedingungen geringer als in der neu-
tralen Bedingung.
Es ist allerdings umstritten, ob jede Quelle von
Erregung geeignet ist, eine Fehlattribution der
Dissonanz zu ermöglichen. HIGGINS, RHODE-
WALT und ZANNA (1979) behaupten aufgrund
ihrer Ergebnisse, daß weniger die Erregung als

Tabelle 60

solche, sondern vielmehr die aversive Qualität
der dissonanzbedingten Spannung die Motiva-
tion zur Dissonanzreduktion ist und daß daher
nur solche Reize eine Fehlattribution der Disso-
nanz erlauben, die eine unangenehme Aktivie-
rung bewirken.
In den soeben referierten Experimenten wurde
nachgewiesen, daß Dissonanz ein Zustand er-
höhter Aktivierung ist. Ware das nicht der Fall,
hätte eine Fehlattribution keinerlei Wirkung ha-
ben können. COOPER, ZANNA und TAVES (1978)
wiesen außerdem nach, daß erhöhte Aktivierung
eine notwendige Bedingung für das Auftreten
von Dissonanzeffekten ist. (Eine andere notwen-
dige Bedingung ist Entscheidungsfreiheit. In al-
len in diesem Abschnitt referierten Experimen-
ten traten die berichteten Ergebnisse nur dann
auf, wenn die Vpn Wahlfreiheit hatten, das ein-
stellungsdiskrepante Verhalten auszuführen
oder nicht auszuführen.)
Im Experiment von COOPER, ZANNA und TAVES

wurde allen Vpn mitgeteilt, daß sie im unmittel-
bar vorhergehenden Experiment eine Placebo-
pille erhalten hatten. In Wahrheit erhielt jedoch
eine Gruppe Phenobarbitol (ein beruhigendes
Medikament), die zweite Gruppe tatsächlich
Placebopillen, und die dritte Gruppe Ampheta-
min (ein aktivierendes Medikament), bevor die
Vpn den einstellungsdiskrepanten Aufsatz (Ar-
gumente für die Straffreiheit von Präsident Ni-
xon) schreiben sollten. Die in Tabelle 60 wieder-
gegebenen Ergebnisse zeigen deutlich, daß mit
zunehmender (medikamentös bewirkter) Akti-
vierung die Einstellung zu der im Aufsatz vertre-
tenen Position immer positiver wird, und - vor
allem - daß der übliche Dissonanzeffekt nicht
auftritt, wenn eine erhöhte Aktivierung durch
Phenobarbitol verhindert wurde (die Einstellun-
gen in der Bedingung «Phenobarbitol und Ent-
scheidungsfreiheit» unterschieden sich nicht von
den Einstellungen in der Phenobarbitolgruppe
ohne Entscheidungsfreiheit).
Diese und andere Experimente (s. ZANNA und
COOPER, 1976) haben gezeigt, daß - in Überein-

Phenobarbitol Placebo Amphetamin

Entscheidungsfreiheit 8,6 14,7 20,2
keine Entscheidungsfreiheit 8,0 8,3 13,9

Größere Zahlen bedeuten eine positivere Einstellung zu der im Aufsatz vertretenen Position.
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stimmung mit der Dissonanztheorie - einstel-
lungsdiskrepantes Verhalten erhöhte Aktivie-
rung bewirkt und daß die anschließende Einstel-
lungsänderung von dieser erhöhten Aktivierung
verursacht wird. Damit ist jedoch noch keines-
wegs gesagt, daß die Selbstwahrnehmungstheo-
rie generell falsch ist. Im nächsten Abschnitt
wird ein wichtiges Anwendungsgebiet der
Selbstwahrnehmungstheorie besprochen, näm-
lich die intrinsische Motivation. Aber sogar in
bezug auf einstellungsdiskrepantes Verhalten
muß die Selbstwahrnehmungstheorie nicht völ-
lig falsch sein.
FAZIO, ZANNA und COOPER (1977) wiesen dar-
auf hin, daß der Terminus «einstellungsdiskre-
pantes Verhalten» bisher nicht exakt definiert
wurde. Es blieb der vorwissenschaftlichen Intui-
tion jedes Forschers überlassen, zu entscheiden,
welches Verhalten einstellungsdiskrepant ist und
welches nicht. Mit Hilfe von Begriffen, die von
SHERIF und dessen Mitarbeitern eingeführt wur-
den (z. B. SHERIF und HOVLAND, 1961), schla-
gen die Autoren eine präzisere Neudefinition
vor.
SHERIF unterteilte das gesamte Einstellungskon-
tinuum in mehrere Abschnitte (vgl. das in Abbil-
dung 133 dargestellte Beispiel). Für jede Person
gibt es (bezüglich eines konkreten Einstellungs-
objekts) eine Position auf dem Einstellungskon-
tinuum, die sie am meisten bevorzugt (und die
genau ihrer Einstellung entspricht). In der Regel
sind jedoch die der bevorzugten Position benach-
barten Positionen ebenfalls akzeptabel. Die Ge-
samtheit der (noch) akzeptablen Positionen
nennt SHERIF den Zustimmungsbereich. Alle Po-
sitionen außerhalb davon werden abgelehnt und
bilden den Ablehnungsbereich.
FAZIO et al. (1977) bezeichnen ausschließlich

solche Handlungen als einstellungsdiskrepant,
die einer Position im Ablehnungsbereich ent-
sprechen. Handelt man dagegen im Sinne einer
Position, die im Zustimmungsbereich liegt, dann
sprechen die Autoren von einstellungskongruen-
tem Verhalten (auch wenn dieses Verhalten von
der am meisten bevorzugten Position ab-
weicht).
Die Autoren ließen ihre Vpn Aufsätze schreiben,
in denen bestimmte politische Standpunkte be-
gründet werden sollten (z. B. extremer Liberalis-
mus). Jeder Vp wurde vom Vl nahegelegt, wel-
chen Standpunkt sie befürworten sollte. In kei-
nem Fall handelte es sich um die bevorzugte
Position der Vp. Die Hälfte der Vpn sollte eine
Position innerhalb ihres Zustimmungsbereichs
vertreten, die andere Hälfte eine Position inner-
halb des Ablehnungsbereichs. Ferner war für
einen Teil der Vpn dadurch die Möglichkeit
einer Fehlattribution gegeben, daß sie den Auf-
satz in einer sehr engen Versuchskabine schrie-
ben; außerdem wurde noch ihre Aufmerksamkeit
auf die Kabine als mögliche Erregungsursache
gelenkt, indem sie gefragt wurden, wie ent-
spannt oder nervös sie sich in der Kabine fühlten
usw.
Das Hauptergebnis war, daß die Fehlattribution
nur bei jenen Vpn wirksam war, die in ihrem
Aufsatz eine Position im Ablehnungsbereich be-
fürworteten, nicht aber bei Vpn, die eine Posi-
tion im Zustimmungsbereich vertraten. Die be-
engende Kabine reduzierte also nur dann die
Annäherung der Einstellung an das Verhalten,
wenn es sich um ein einstellungsdiskrepantes
Verhalten im Sinn der Neudefinition von FAZIO

et al. handelte. Mit anderen Worten (und etwas
vereinfacht): Ein Verhalten, das von der eigenen
Einstellung relativ wenig abweicht, verursacht

Abbildung 133
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keine Aufregung. In diesem Fall erfolgt die
Annäherung der Einstellung an das Verhalten
auf die von der Selbstwahrnehmungstheorie be-
schriebenen Weise. Nur wenn die Diskrepanz
zwischen Einstellung und Verhalten sehr groß
ist, ist die Dissonanztheorie das adäquate Erklä-
rungsmodell.

5.434 Intrinsische Motivation
Starke Argumente zugunsten der Selbstwahr-
nehmungstheorie stellen die Experimente zur
«Überrechtfertigung» (over-justification) dar.
Aus der Theorie von BEM - nicht aber aus der
Dissonanztheorie - kann man die Hypothese
ableiten, daß Verhaltensweisen, die den eigenen
Einstellungen entsprechen (also konsonant sind)
und außerdem großzügig belohnt werden, die
Einstellungen schwächen. In diesem Fall kann
die Selbstwahrnehmung zu dem Schluß führen,
daß die Handlung hauptsächlich durch äußere
Anreize motiviert war und daß die entsprechende
Einstellung (die innere Ursache) nicht sehr inten-
siv ist.
KIESLER und SAKUMURA (1966) ließen (unter
dem Vorwand einer Untersuchung regionaler
Dialekte) ihre Vpn einen einstellungskonso-
nanten Text verlesen (über Herabsetzung des
Mindestalters für Wähler). In einer Versuchs-
bedingung wurde dafür 1 Dollar geboten, in
einer zweiten Bedingung 5 Dollar. Anschlie-
ßend erfolgte eine Mitteilung, die gegen die
Herabsetzung des Mindestalters gerichtet war.
Die Vpn der 5-Dollar-Bedingung wurden von
diesem Angriff auf ihre Einstellungen starker
beeinflußt als diejenigen der 1-Dollar-Bedin-

gung.
Daß eine «Überrechtfertigung» durch äußere
Anreize zu einer Abwertung führen kann (nicht
muß), zeigen auch die zahlreichen Untersuchun-
gen zur intrinsischen Motivation (vgl. CONDRY,
1977; DECI, 1975; M. ROSS, 1976). Die Unter-
scheidung zwischen intrinsischer und extrinsi-
scher Motivation entspricht - ähnlich wie KRU-
GLANSKIS Unterscheidung zwischen endogenen
und exogenen Attributionen - dem Unterschied
zwischen Zweck und Mittel: Ein Verhalten wird
als intrinsisch motiviert bezeichnet, wenn es um
seiner selbst willen durchgeführt wird (z. B. weil
es angenehm oder interessant ist). Ein Verhalten
wird als extrinsisch motiviert bezeichnet, wenn
es aus verhaltensexternen Gründen durchgeführt

wird (z. B. um Belohnungen zu erhalten oder
Bestrafungen zu vermeiden).
Es handelt sich also nicht um objektive, sondern
um subjektive Motivationsunterschiede. Es
kommt darauf an, ob jemand sein Verhalten
vorwiegend auf interne bzw. endogene Ursachen
zurückführt (intrinsische Motivation) oder ex-
terne bzw. exogene Ursachen (extrinsische Mo-
tivation).
Oft wird betont (z. B. von pädagogischer Seite),
daß intrinsisch motiviertes Verhalten wün-
schenswerter ist als extrinsisch motiviertes.
Diese Präferenz wird u. a. damit begründet, daß
intrinsisch motiviertes Verhalten (per definitio-
nem) angenehmer ist als extrinsisch motiviertes
Verhalten. Außerdem wird postuliert, daß intrin-
sisch motiviertes Verhalten besonders dauerhaft
(extinktionsresistent) ist, daß es keiner äußeren
Anreize bedarf, sondern Selbstzweck ist.
Die meisten Experimente zur intrinsischen Moti-
vation dienten der Überprüfung der Hypothese,
daß intrinsische Motivation durch externe Be-
lohnungen «untergraben» werden kann. In zahl-
reichen Untersuchungen wurde diese «Untergra-
bungshypothese» bestätigt (z. B. CALDER und
STAW, 1975; DECI, 1971, 1972; KRUGLANSKI,
FRIEDMAN und ZEEVI, 1971; LEPPER, GREENE

und NISBETT, 1973). In diesen Experimenten
wird den Vpn eine Belohnung für die Durchfüh-
rung von interessanten Verhaltensweisen (wie
die Beschäftigung mit Spielen oder Puzzles,
Musik hören, zeichnen usw.) angeboten. An-
schließend wird das intrinsische Interesse für die
Tätigkeit gemessen. Dabei zeigt sich im Ver-
gleich zu einer Kontrollgruppe ohne Belohnung,
daß die intrinsische Motivation abgeschwächt
wurde. Diese Untergrabung läßt sich meistens
sowohl auf der Verhaltensebene nachweisen (die
freiwillig und ohne Belohnung mit der entspre-
chenden Tätigkeit zugebrachte Zeit ist kürzer)
als auch auf der Einstellungsebene (Bewertun-
gen und Beurteilungen der Tätigkeit sind weni-
ger positiv). Der Effekt tritt bei Kindern und bei
erwachsenen Vpn auf und ist auch nach einigen
Wochen noch feststellbar (z. B. LEPPER und
GREENE, 1975; M. ROSS, 1975).
Die Erklärung des Effekts im Rahmen der
Selbstwahrnehmungstheorie ist einfach. So-
lange man eine Tätigkeit ohne Zwang und ohne
äußere Rechtfertigung (Belohnung) durchführt,
«schließt» man daraus, daß man eine positive
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Einstellung zu dieser Tätigkeit hat. Sobald je-
doch äußere Grunde - etwa in Form von Beloh-
nungen - hinzukommen, ist die Situation weni-
ger eindeutig. Jetzt sind interne und externe
Ursachen plausibel, und je mehr man das Ver-
halten auf externe Ursachen zurückführt, desto
weniger Gewicht wird internen Ursachen beige-
messen. Diese Erklärung ist ein Spezialfall des
Abschwächungsprinzips (im Sinn von DECI,
1975): Nur wenn keine externen Ursachen er-
kennbar sind, wird auf interne Ursachen attri-
buiert.
Von Gegnern der Lernpsychologie werden diese
Ergebnisse manchmal in dem Sinn überinterpre-
tiert, daß durch «mechanische» Belohnungen
jedes «echte» Interesse untergraben wird. Folge-
rungen dieser Art sind auf keinen Fall gerechtfer-
tigt. Viele Untersuchungen wurden der Frage
gewidmet, unter welchen Bedingungen Beloh-
nungen die intrinsische Motivation untergraben
und wann nicht. Das Kovariationsprinzip von
KELLEY gibt zusammen mit der Auffälligkeits-
hypothese eine generelle Antwort auf diese
Frage: Ein Verhalten wird auf externe Ursachen
zurückgeführt, wenn diese systematisch, deut-
lich erkennbar und auffällig mit dem Verhalten
kovariieren.
Daher haben unerwartete Belohnungen (im Ge-
gensatz zu angekündigten und erwarteten Beloh-
nungen) keine abschwächende Wirkung auf die
intrinsische Motivation (LEPPER, GREENE und
NISBETT, 1973), denn in diesem Fall kann die
Tätigkeit während ihrer Durchführung nicht mit
der Belohnung in Zusammenhang gebracht wer-
den. Ferner wird durch einen während der Tätig-
keit vorhandenen, deutlich sichtbaren und auf-
fälligen Verstarker die intrinsische Motivation in
höherem Ausmaß reduziert als durch einen nicht
anwesenden, unauffälligen Verstärker (M.
ROSS, 1975).
Wichtig ist auch die Art der Verstärker. DECI

zeigte wiederholt (vgl. DECI, 1975), daß verbale
Verstärker (wie Lob oder Zustimmung) die in-
trinsische Motivation sogar fördern können. Lob
unterscheidet sich nach DECI dadurch von ande-
ren Verstarkem (wie etwa Geld oder Ge-
schenke), daß es Information über die Begabung
enthält. Eine durch Lob verstärkte Vp kann ihr
Verhalten auf interne Ursachen (Fähigkeit) zu-
rückführen.
Von entscheidender Bedeutung ist die simple,

aber wesentliche Tatsache, daß intrinsische Mo-
tivation überhaupt erst vorhanden sein muß,
damit sie untergraben werden kann. Im Experi-
ment von CALDER und STAW (1975) wurde zwar
durch Geld das Interesse an einer intrinsisch
motivierten Aufgabe (Bilder-Puzzle) vermin-
dert, aber das Interesse an einer langweiligen
Aufgabe (Puzzle aus leeren, weißen Teilen) er-
höht (s. Abbildung 134).

Abbildung 134

Wie in der Forschung zur Dissonanztheorie
scheint auch bei der intrinsischen Motivation die
Entscheidungsfreiheit eine wichtige Rolle zu
spielen. FOLGER, ROSENFIELD und HAYS (1978)
variierten sowohl das Ausmaß der Belohnung als
auch die Entscheidungsfreiheit der Vpn. Die
Tätigkeit war ein Wortspiel mit Buchstabenwür-
feln. Es gab vier Versuchsbedingungen. Eine
Hälfte der Vpn hatte Entscheidungsfreiheit (es
wurde den Vpn explizit freigestellt, ob sie an
dem Experiment teilnehmen wollten oder nicht),
die andere Hälfte nicht. Jede dieser zwei Grup-
pen wurde nochmals unterteilt in eine Gruppe
mit geringer Belohnung und eine Gruppe mit
hoher Belohnung. Nachdem jede Vp 15 Minuten
mit dem Wortspiel zugebracht und einen Frage-
bogen ausgefüllt hatte, war das Experiment an-
geblich zu Ende. Unter einem Vorwand (der Vl
hatte ein Formular vergessen, das er holen
mußte) wurden die Vpn im Versuchsraum allein
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gelassen, wobei sie beobachtet wurden. Die
Zeit, die sie nun - ohne Aufforderung und ohne
weitere Belohnung - mit dem Wortspiel zu-
brachten, war ein Maß der intrinsischen Motiva-
tion.
In den Bedingungen mit Entscheidungsfreiheit
trat der bekannte Untergrabungseffekt auf: Die
Vpn, die eine hohe Belohnung erhalten hatten,
zeigten weniger Interesse an dem Wortspiel als
die Vpn mit der geringen Belohnung (die mit
dem Spiel verbrachte Zeit war kürzer). In den
Bedingungen ohne Entscheidungsfreiheit waren
die Ergebnisse genau umgekehrt: Die größere
Belohnung bewirkte mehr Interesse. Die Ergeb-
nisse auf der Einstellungsebene (Fragebogenda-
ten) waren analog. Wenn man gezwungen ist,
eine Tätigkeit durchzuführen, wird diese offen-
bar durch großzügige Verstärkung attraktiver.
Bei einer freiwillig durchgeführten interessanten
Tätigkeit verhält es sich umgekehrt.
Die Verwendung von Verstarkem ist also kei-
neswegs so gefährlich, wie von Gegnern einer
«mechanistischen Lerntheorie» oft behauptet
wird. Bei einer langweiligen oder ungeliebten
Tätigkeit können Verstarker nur nützlich sein. In
diesem Fall steigern sie das Interesse an der
Tätigkeit. Ebenso wirken Verstarker positiv,
wenn es sich um Tätigkeiten ohne Wahlfreiheit
handelt (die durchgeführt werden müssen).
Schließlich sind noch die Art und die Vorgabe
der Verstarker wichtig. Lob wirkt weniger unter-
grabend als Geld. Außerdem ist es bei einem
intrinsisch motivierten Verhalten wahrschein-
lich günstig, wenn die Kovariation zwischen
Verhalten und Verstärkern nicht sehr deutlich
ist. Aus diesem Grund sind variable Verstärker-
pläne zu empfehlen.
Aus der revidierten Selbstwahrnehmungstheorie
(FAZIO, 1987, s. Abschnitt 5.432) läßt sich fol-
gende Hypothese ableiten: Untergrabungsef-
fekte treten vor allem bei schwachen oder inkon-
sistenten Einstellungen auf. Bei starken Einstel-
lungen und Motiven können sie nur dann erzielt
werden, wenn die Einstellung bzw. das Motiv
gerade nicht bewußt ist (was aber bei starken
Einstellungen nicht die Regel ist). Etliche Ergeb-
nisse unterstützen diese Hypothesen (z. B.
CHAIKEN und BALDWIN, 1981; WOOD, 1982).
Außer der Selbstwahrnehmungstheorie gibt es
noch andere Erklärungen des Untergrabungsef-
fekts. Die kognitive Bewertungstheorie (cogni-

tive evaluation theory) von DECI (1975; DECI

und RYAN, 1985) betont wie die Selbstwahrneh-
mungstheorie die Wichtigkeit der Wahrneh-
mung innerer Ursachen für intrinsisch motivier-
tes Verhalten. Darüber hinaus wird aber eine
zweite Bedingung angeführt: die Wahrnehmung
von Kompetenz (Fähigkeit). Intrinsische Moti-
vation beruht nach DECI auf zwei Komponenten:
dem Bedürfnis nach Selbstbestimmung (innere
Ursachen), und dem Bedürfnis, sich als fähig
wahrzunehmen. Das Bedürfnis nach Selbstbe-
stimmung ist das grundlegendere, weil es auf
jeden Fall erfüllt sein muß, damit intrinsisch
motiviertes Verhalten entstehen kann. Bei einer
erzwungenen Tätigkeit nützt die Wahrnehmung
von Kompetenz nichts - die Tätigkeit ist trotz-
dem extrinsisch motiviert. Verschiedene Ein-
flußfaktoren (z. B. unterschiedliche Arten von
Lob und Belohnung) untergraben oder steigern
die intrinsische Motivation in dem Maß, in dem
sie die Wahrnehmung von Selbstbestimmung
und/oder Kompetenz verhindern oder fördern.
Ein ganz anderer Ansatz, der allerdings nicht die
Untergrabung intrinsischer Motivation, sondern
die Schwächung von Einstellungen durch Über-
rechtfertigung erklären will, stammt von CRANO

und SIVACEK (1984). Die Autoren nehmen an,
daß die (erwartete) Belohnung eines einstel-
lungskonsistenten Verhaltens (z. B. einen ein-
stellungskonsistenten Aufsatz vorlesen) Unsi-
cherheit und Ambivalenz hervorruft (incentive-
aroused ambivalence). Einerseits freut man sich
über die Belohnung. Andererseits fragt man
sich, warum man eine Belohnung erhält («wenn
mein Standpunkt vernünftig und allgemein ak-
zeptiert ist, warum werde ich dann für das Ver-
halten bezahlt?»). Dadurch entsteht eine vermin-
derte Konsensusschätzung (man hält die eigene
Einstellung für weniger verbreitet als vor der
Belohnung), und als Folge davon Unsicherheit
und eine erhöhte Bereitschaft zur Einstellungs-
änderung. Vorläufig ändert sich die Einstellung
aber noch nicht. Wenn jedoch neue Information
(z. B. in Form einer Mitteilung) aufgenommen
wird, die für eine Einstellungsänderung spricht,
dann wird die Einstellung mit großer Wahr-
scheinlichkeit geändert. Die Ergebnisse von
CRANO und SIVACEK (1984), sowie von CRANO,
GORENFLO und SHACKLEFORD (1988) bestätigen
diese Annahmen (einschließlich der verringerten
Konsensusschätzung).
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5.44 Unterschiede zwischen Fremd- und
Selbstwahrnehmung

Die von BEM postulierte Ähnlichkeit zwischen
Fremd- und Selbstwahrnehmung besteht zwei-
fellos. Dennoch gibt es auch systematische Un-
terschiede zwischen diesen Prozessen. BEM

selbst betont, daß die Selbstwahrnehmung bei
intensiven und eindeutigen Reizen sowie bei
extremen Einstellungen und Emotionen direkt,
also ohne den Umweg über das Verhalten er-
folgt.
Darüber hinaus betonen JONES und NISBETT

(1971) noch andere Unterschiede. Den Kernge-
danken ihrer Argumente bildet die Annahme,
daß bei der Beobachtung einer Stimulusperson
deren Verhalten als «Figur» vor dem «Hinter-
grund» der Situation wahrgenommen wird. Das
Verhalten ist bei der Fremdwahrnehmung auffal-
lender als situative Faktoren wie diskriminative
Reize und Verhaltenskonsequenzen. Bei der
Selbstwahrnehmung dagegen sind die genannten
situativen Faktoren auffallender als das Verhal-
ten selbst. Das eigene Verhalten wird meistens
als situationsangepaßt und zielgerichtet aufge-
faßt.
Durch diese unterschiedlichen Aufmerksam-
keitsverteilungen entstehen auch verschiedene
Attributionen. Das eigene Verhalten wird vor-
wiegend als situationsbedingt interpretiert (von
diskriminativen Reizen abhängig und durch die
antizipierten Konsequenzen verursacht). Das
Verhalten beobachteter Stimuluspersonen dage-
gen wird eher auf innere Faktoren (insbesondere
auf fixe Persönlichkeitsmerkmale) und weniger
auf Situationsfaktoren zurtickgeführt.
MCARTHUR (1972) gab den Vpn einige Sätze vor
(«George übersetzte den Satz falsch», «beim
Tanzen stolperte Ralph über Jane’s Füße») und
fragte nach den vermeintlichen Ursachen der
beschriebenen Handlungen. Jede dieser Hand-
lungen kann durch Situationsfaktoren («der Satz
ist sehr schwierig»), durch Persönlichkeitsfakto-
ren («Georg ist ein schlechter Übersetzer») oder
auf beide Arten gleichzeitig erklärt werden.
Reine Personenattributionen waren wesentlich
häufiger als situationsbezogene oder kombi-
nierte Attributionen.
In einer Untersuchung von NISBETT, CAPUTO,
LEGANT und MARECEK (1973) wurden Studen-
ten gefragt, warum sie ihr Hauptfach gewählt

hatten und warum sie ihre Freundin schätzen.
Ferner wurde jede Vp gefragt, aus welchen
Gründen der beste Freund sein Hauptfach ge-
wählt hatte und seine Freundin liebt. Erwar-
tungsgemäß wurde das eigene Verhalten in viel
höherem Ausmaß auf Situationsfaktoren und
weniger auf Persönlichkeitsdispositionen zu-
rückgeführt als das Verhalten des Freundes.
In den genannten Untersuchungen wurde bestä-
tigt, daß Beobachter mehr zu Dispositionsattri-
butionen neigen, während die (beobachteten)
handelnden Personen selbst ihr Verhalten eher
auf Situationsfaktoren zurückführen. In mehre-
ren nachfolgenden Untersuchungen konnte auch
die von JONES und NISBETT vorgeschlagene Er-
klärung des Phänomens (durch unterschiedliche
Aufmerksamkeitsrichtungen) bestätigt wer-
den.
Wenn die Attributionsdivergenzen durch die
Richtung der Aufmerksamkeit verursacht wer-
den, dann müssen sie sich dadurch abschwächen
oder umkehren lassen, daß man dem Beobachter
das Geschehen aus der Perspektive des Handeln-
den zeigt und umgekehrt. STORMS (1973) zeigte,
daß die divergenten Attributionstendenzen um-
gekehrt werden können, wenn man dem Beob-
achter eine Filmaufnahme vorspielt, die aus der
Perspektive des Handelnden gedreht wurde, und
wenn der Handelnde im Film sich selbst aus der
Perspektive des Beobachters sieht. Unter diesen
Bedingungen attribuiert der Handelnde starker
auf Personenfaktoren als der Beobachter, und
der Beobachter starker auf Situationsfaktoren als
der Handelnde. REGAN und TOTTEN (1975)
konnten ähnliche Effekte schon dadurch herbei-
führen, daß der Beobachter bloß aufgefordert
wurde, sich in seiner Vorstellung (durch «Em-
pathie») in die Rolle der handelndenden Stimu-
lusperson zu versetzen.
Attributionsdifferenzen zwischen Beobachtern
und handelnden Personen werden jedoch nicht
nur durch Aufmerksamkeits- bzw. Auffällig-
keitseffekte verursacht, sondern auch durch Mo-
tivationseinflüsse. SNYDER, STEPHAN und RO-
SENFIELD (1976, 1978) sprechen von selbstge-
fälligen Attributionen. Selbstgefälligkeit (ego-
tism) ist die Tendenz, positive Ereignisse (Er-
folge) sich selbst zuzuschreiben und die Verant-
wortlichkeit für negative Ereignisse zu leugnen.
Beides dient der Erhaltung oder Steigerung des
Selbstwerts.
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In Wettbewerbs- und Konkurrenzsituationen
führt Selbstgefälligkeit dazu, daß man eigene
Erfolge in höherem Maß auf interne Faktoren
(z. B. Fähigkeit) zurückführt als Erfolge des
Gegners. Die eigenen Mißerfolge führt man da-
gegen in höherem Maß auf externe Faktoren
(z. B. Zufall) zurück als die Mißerfolge des
Gegners. Bei Mißerfolgen stimmt die Selbstge-
fälligkeitshypothese mit JONES und NISBETT

(1971) überein: Der Handelnde führt seine eige-
nen Mißerfolge vorwiegend auf externe Fakto-
ren zurück und die Mißerfolge des Gegners (der
beobachteten Person) vorwiegend auf Disposi-
tionsfaktoren. Bei Erfolgen postuliert die Selbst-
gefälligkeitshypothese - in Übereinstimmung
mit experimentellen Ergebnissen (z. B. SNYDER,
STEPHAN und ROSENFIELD, 1976; WEARY,
1980) - das umgekehrte Attributionsmuster: Der
Handelnde führt seine eigenen Erfolge vorwie-
gend auf interne Faktoren zurück und die Erfolge
des Gegners auf externe Faktoren.

5.45 Das Selbstbild

Das Selbstbild (oder Selbstkonzept) ist das im
Langzeitgedächtnis gespeicherte Wissen eines
Menschen über sich selbst. Genauso wie das
Wissen über andere Personen enthält auch das
Wissen über sich selbst Informationen über das
Aussehen, Verhaltensweisen und Ergebnisse
(Erfolg, Mißerfolg) in verschiedenen Situatio-
nen, Eigenschaften, Einstellungen und Ziele
(Motive). Außerdem enthält es Wissen über
die sozialen Beziehungen (Freunde, Familie,
Kollegen, usw.), Kategoriezugehörigkeit (Ge-
schlecht, Beruf, usw.) und über innere Prozesse
wie Gefühle und Stimmungen.
Trotz dieser Ähnlichkeit zwischen Selbstbild
und dem Wissen über andere Personen (Fremd-
bilder) gibt es auch systematische Unterschiede.
Erstens ist das Selbstbild wesentlich umfangrei-
cher und detaillierter als die Fremdbilder. Wir
wissen viel mehr über uns selbst als über andere
Menschen. Zweitens ist das Selbstbild auch
wichtiger als die Fremdbilder, weil das Selbst-
bild weitgehend unsere Informationsverarbei-
tung und unser Verhalten steuert (s. weiter un-
ten). Außerdem hängt der Selbstwert von den
Meinungen ab, die man über sich hat (die im
Selbstbild enthalten sind).
Das Selbstbild unterscheidet sich aber nicht nur

in Umfang und subjektiver Bedeutung von den
Fremdbildern, sondern zum Teil auch im Inhalt.
Wir wissen natürlich über die eigenen inneren
Prozesse (Gefühle, Einstellungen, Ziele) mehr
als über die - außerdem nur erschlossenen -
inneren Prozesse anderer Personen. Wir wissen
aber nicht nur mehr darüber, sondern das Wissen
über die inneren Vorgänge wird als besonders
wichtiger Teil des Selbstbildes empfunden. Man
hält Wissen über private Gedanken und Gefühle
für informativer und typischer als Wissen über
Handlungen (S. M. ANDERSON und ROSS,
1984).
Aber auch das Verhalten spielt im Selbstbild eine
besondere Rolle, denn das Selbstbild enthält
nicht nur das Wissen über einen großen Teil
unseres bisherigen Verhaltens, sondern auch
Verhaltensanweisungen, d. h. unser Wissen dar-
über, wie wir uns in verschiedenen Situationen
verhalten wollen oder sollen. Dieses Wissen ist
nach KIHLSTROM und CANTOR (1984) prozedu-
rales Wissen im Sinn von J. R. ANDERSON

(1983, vgl. Abschnitt 3.324). Das Selbstbild
enthält also deklaratives Wissen (über Eigen-
schaften, früheres Verhalten, usw.) und proze-
durales Wissen. Wie bereits in Abschnitt 3.324
beschrieben wurde, enthält das prozedurale Ge-
dächtnis sogenannte Produktionen (das sind Pro-
duktionsregeln). Jede Produktionsregel besteht
aus einer Wenn-Komponente (die ein Ziel und
notwendige Voraussetzungen enthält) und einer
Dann-Komponente (die Handlungsanweisungen
enthält). Ein introvertierter Mensch könnte bei-
spielsweise folgende Produktionsregel in seinem
Selbstbild haben:
WENN das Ziel darin besteht, allein zu sein,

und ich zu einer größeren Gesellschaft
eingeladen werde,

DANN sage ich höflich und unter Verwendung
einer glaubwürdigen Ausrede ab.

Die Ziele sind hierarchisch angeordnet. Es gibt
allgemeine (übergeordnete) und spezifische (un-
tergeordnete) Ziele. Anstelle einer Zielhierar-
chie kann man sich auch eine Regelkreishierar-
chie als verhaltenssteuernde Selbstbildkompo-
nente vorstellen (CARVER und SCHEIER, 1981).
Damit ein übergeordnetes Ziel erreicht werden
kann, müssen alle untergeordneten Ziele (oder
zumindest viele von ihnen) erfüllt werden. Zu
den allgemeinsten Zielen gehören das Motiv
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nach Selbstwerterhaltung oder -Steigerung und
das Motiv nach Freiheit. Die große Bedeutung
des Selbstwerts wird im folgenden Abschnitt
5.46 besprochen. Das Freiheitsmotiv und die
Bedeutung der Freiheit von äußerer Kontrolle
hat der Leser bereits in mehreren Varianten ken-
nengelernt, z. B. interne versus externe Kon-
trolle (ROTTER), die hilflos machende Wirkung
von Unkontrollierbarkeit (SELIGMAN), die Reak-
tanztheorie (BREHM), und Selbstbestimmung
versus äußere Kontrolle (DECI).
Nicht nur der verhaltenssteuernde Teil, sondern
das gesamte Selbstbild ist hierarchisch organi-
siert. Es besteht-genauso wie Fremdbilder (vgl.
Abschnitt 5.252 über Personengedächtnis) - aus
sehr allgemeinen Informationen (z. B. dem
Selbstwert), aus Informationen von mittlerer
Allgemeinheit (z. B. Dispositionen), und aus
sehr speziellen Informationen (z. B. einzelne
Verhaltensweisen).
Zur Komplexität des Selbstbildes trägt auch der
Umstand bei, daß es situationsspezifische
Selbstbildvarianten gibt. Zum Beispiel können
die Handlungsanweisungen für verschiedene Si-
tuationen (etwa im Beruf und in der Familie)
recht unterschiedlich sein. Das gilt auch für
(vorherrschende) Gefühle und andere Selbst-
aspekte. Das Selbst am Arbeitsplatz kann sich
also in vielfacher Hinsicht vom Selbst in der
Familie und vom Selbst in der Freizeit unter-
scheiden. Deshalb sollte man vielleicht besser
von Selbstbildern statt vom Selbstbild sprechen.
Auch sind manche Informationen so umfang-
reich und komplex (z. B. das Wissen über ein-
zelne Merkmale wie etwa Extraversion), daß sie
eigene Teil- oder Subschemata bilden. Das
Selbstbild besteht also aus zahlreichen Teilsche-
mata und auch in diesem Sinn handelt es sich um
mehrere Selbstbilder.
Damit kommen wir zum nächsten Punkt, einem
verwandten Thema: Ist das Selbst stabil oder
veränderlich? Über diese Frage ist schon sehr
viel geschrieben und gestritten worden. Es gibt
Argumente und Daten für beide Standpunkte:
Einerseits ist das Selbstbild wie alle Schemata
stabil und änderungsresistent. Dafür sprechen
z. B. die Ergebnisse zur selbstgefälligen Attribu-
tion (SNYDER, STEPHAN und ROSENFIELD,
1978). Personen mit positivem Selbstwert füh-
ren eigene Erfolge in höherem Maß auf interne
Ursachen (vor allem Fähigkeit) zurück als Er-

folge des Gegners. Bei eigenen Mißerfolgen
spielt der (externe) Zufall eine größere Rolle als
bei Mißerfolgen des Gegners. Solche Attributio-
nen stabilisieren den Selbstwert.
SWANN (1983) beschreibt eine Reihe experi-
mentell nachgewiesener Strategien, mit deren
Hilfe wir unsere Selbstbilder bestätigen und sta-
bilisieren. Dazu gehören selektive Aufmerksam-
keit (wir beachten bevorzugt Informationen, die
das Selbstbild bestätigen), selektive Kodierung
(wir interpretieren unser Verhalten so, daß es
zum Selbstbild paßt), und selektives Erinnern
(wir erinnern uns vor allem an Handlungen und
Ereignisse, die mit dem Selbstbild übereinstim-
men). Außerdem bevorzugen wir Situationen
und Personen, von denen wir Selbstbildbestäti-
gungen erwarten.
Andererseits sprechen auch viele Beobachtun-
gen und Ergebnisse für ein sehr variables Selbst-
bild. Zum Beispiel haben Stimmungen einen
starken Einfluß auf Selbstwahrnehmung und
Selbstbewertungen. In guter Stimmung beurteilt
man das eigene (frühere) Verhalten wesentlich
positiver als bei schlechter Laune (FORGAS, BO-
WER und KRANTZ, 1984). Die momentane so-
ziale Umgebung bestimmt, welche Begriffe man
spontan zur Selbstbeschreibung verwendet. Man
bevorzugt dabei Begriffsdimensionen (Alter,
Geschlecht, verschiedene Dispositionen), auf
denen man sich von den anwesenden Personen
unterscheidet (MCGUIRE und MCGUIRE, 1988).
Auch vom Standpunkt der Selbstdarstellungs-
theorien (s. Abschnitt 5.467) scheint das Selbst
sehr veränderlich zu sein: Man bemüht sich in
verschiedenen Situationen, bei Interaktionspart-
nern einen vorteilhaften Eindruck zu machen,
und zeigt daher in verschiedenen Situationen und
bei verschiedenen Personen unterschiedliche
Merkmale.
Dieser scheinbare Widerspruch zwischen Stabi-
lität und Variabilität des Selbstbildes wird durch
den Begriff des Arbeitsselbstbilds (working self-
concept) aufgelöst (MARKUS und KUNDA, 1986;
MARKUS und WURF, 1987). Dieser Begriff
wurde in Analogie zum Begriff des Arbeits- oder
Kurzzeitgedächtnisses gebildet (vgl. Abschnitt
3.324), und bezeichnet jenen Teil des Selbstbil-
des, der gerade aktiviert (im Arbeitsgedächtnis)
ist. Welche Selbstaspekte gerade aktiviert sind,
hängt von deren chronischer und momentaner
Zugänglichkeit ab. Nur die jeweils aktivierten
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Selbstbildteile steuern das Verhalten und die
Informationsverarbeitung.
Man kann annehmen, daß das gesamte Selbst-
bild ziemlich stabil und änderungsresistent ist,
bzw. daß es sich nur stückweise und in kleinen
Schritten ändert (durch Selbstwahrnehmungs-
prozesse, durch Urteile seitens anderer Perso-
nen, usw.). Durch situationsspezifische
Primingreize kommen aber wechselnde Teile
des Selbstbildes in das Arbeitsgedächtnis, und es
werden damit wechselnde Teile des Selbstbildes
verhaltenswirksam. Dadurch entsteht der Ein-
druck des veränderlichen Selbstbildes. Die Va-
riabilität des erlebten und handelnden Selbst ist
um so größer, je mehr Inkonsistenzen das Selbst-
bild enthält (denn damit wächst die Wahrschein-
lichkeit, daß abwechselnd gegensätzliche
Selbstaspekte aktiviert werden).
Das momentane Arbeitsselbstbild beeinflußt die
Informationsverarbeitung und das Verhalten.
Die Beziehungen zwischen Selbstbild und Ver-
halten wurden weiter oben bereits skizziert. Ab-
schließend sollen noch Aspekte der Beziehung
zwischen Selbstbild und Informationsverarbei-
tung beschrieben werden. Eine der ersten Unter-
suchungen zu diesem Thema wurde von MAR-
KUS (1977) durchgeführt. Sie unterteilte ihre
Vpn nach Persönlichkeitsmerkmalen (z. B. Un-
abhängigkeit, Kreativität, Geschlecht) in Sche-
matiker (schematics) und Nichtschematiker
(aschematics). Jemand ist ein Schematiker be-
züglich eines Merkmals, wenn dieses Merkmal
zu seinem Selbstbild gehört, d. h. wenn dieses
Merkmal (nach seinem eigenen Urteil) für seinen
Selbstwert wichtig ist, und wenn es zur Be-
schreibung seines Selbstbilds notwendig ist -
andernfalls ist er ein Nichtschematiker. Ein
Schematiker bezüglich eines Merkmals kann den
einen oder den anderen Pol des Merkmals reprä-
sentieren. Beispielsweise gehören zum Merkmal
Unabhängigkeit sowohl besonders abhängige als
auch besonders unabhängige Schematiker.
MARKUS (1977) stellte etliche Unterschiede zwi-
schen Schematikern und Nichtschematikern
fest. So können Schematiker schneller entschei-
den, ob ein Begriff (Merkmal) auf sie zutrifft
oder nicht. Außerdem können sie mehr Beispiele
von Verhaltensweisen nennen, die zu dem Merk-
mal passen. Ferner ist die Gedächtnisleistung bei
merkmalsbezogenen Informationen besser, ihre
merkmalsbezogenen Urteile sind sicherer, und

sie reagieren konsistenter (MARKUS und SENTIS,
1982).
Eine wichtige Konsequenz der Arbeiten von
MARKUS ist die Erkenntnis, daß man nicht be-
züglich aller Merkmale ein Schematiker ist.
Manche Merkmale kommen im Selbstbild nicht
vor oder spielen nur eine untergeordnete Rolle.
Daraus folgt, daß gängige Persönlichkeitstests
(die häufig aus selbstbezogenen Fragen beste-
hen) nicht selten bloß Pseudomerkmale «mes-
sen», ähnlich wie durch Einstellungsfragebogen
oft nur Pseudoeinstellungen erfaßt werden.
Ein besonders eindrucksvolles und kurioses Bei-
spiel für die Wirkung des Selbstbilds ist der von
NUTTIN (1985, 1987) entdeckte Namensbuch-
stabeneffekt (name letter effect). Den Vpn wur-
den Listen von Buchstabenpaaren dargeboten.
Jedes Buchstabenpaar enthielt einen Buchstaben
aus dem Vornamen oder Familiennamen der Vp.
Die Vp sollte so schnell wie möglich und ohne
nachzudenken bei jedem Buchstabenpaar jenen
Buchstaben angeben, der ihr besser gefiel.
Buchstaben aus dem eigenen Namen wurden
überzufällig oft bevorzugt.
In diesem Abschnitt wurde ein Überblick über
grundlegende Komponenten und Eigenschaften
des Selbstbilds gegeben. Einige weitere - vor
allem selbstwertbezogene - Aspekte des Selbst-
bilds werden in den nächsten Abschnitten detail-
liert besprochen. Die in den Abschnitten 5.462
bis 5.468 beschriebenen Theorien sind aber kei-
neswegs ausschließlich Selbstwerttheorien. Sie
beschreiben auch zahlreiche andere Selbstaspek-
te. Der Selbstwert spielt aber in allen diesen
Theorien eine wichtige Rolle.

5.46 Selbstwert

5.461 Allgemeine Ursachen positiver und
negativer Selbstbewertung
Auf balancetheoretischer Grundlage kann man
mindestens zwei Hypothesen über die Selbstbe-
wertung aufstellen. Die erste bezieht sich auf die
Eigenschaften, die man sich selbst zuschreibt.
Glaubt man, die positive Eigenschaft X zu besit-
zen, führt dies zu einer positiven Selbstbewer-
tung; glaubt man, die negative Eigenschaft Y zu
besitzen, führt dies zu einer negativen Selbstbe-
wertung (siehe Abbbildung 135). Wie der Ein-
druck von anderen Personen besteht auch das
Selbstbild in der Regel aus mehreren Eigen-
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Abbildung 135

schaften, die zum Teil positiv und zum Teil
negativ bewertet sind. Die Gesamtbewertung
(der Selbstwert) ist dann ein Mittelwert aus den
Bewertungen der einzelnen Eigenschaften (vgl.
dazu Abschnitt 5.32 über die Kombination von
Einzelbewertungen).
Die zweite balancetheoretische Hypothese be-
zieht sich auf die wahrgenommene Bewertung
durch andere Personen. Eine positive Bewertung
(eine «Bestätigung» durch eine andere Person)
ist meistens angenehm. Aber nicht jede positive
Beurteilung der eigenen Person führt zu einem
gesteigerten Selbstgefühl. Nur ein positives Ur-
teil seitens einer Person, die man selbst schätzt,
verursacht eine positive Selbstbewertung. Ande-
rerseits verursacht ein negatives Urteil, das von
einer positiv bewerteten Person abgegeben wird,
eine negative Selbstbewertung (siehe Abbildung
136).
Im Mittelpunkt von NEWCOMBS Modifikation
der Balancetheorie (vgl. Abschnitt 5.312, Abbil-
dung 122) steht der Gedanke, daß eine positive
Wertrelation zwischen den beteiligten Personen
eine Voraussetzung für die Entstehung von In-
konsistenzen und für Konsistenzstreben in inter-
personellen Situationen ist. Daher können Ur-
teile, die von negativ bewerteten Personen abge-
geben werden, gleichgültig, ob sie positiv oder
negativ sind, kein Konsistenzstreben hervorru-
fen. Somit können sie auch nicht eine bestimmte
Art der Selbstbewertung verursachen. Sie sind
also für den Selbstwert irrelevant. Weder ein
Kompliment noch eine Beleidigung seitens einer
abgelehnten Person beeinflußt die Selbstbewer-
tung. Allerdings ist es im Licht der gegenwärtig

verfügbaren Daten zumindest zweifelhaft, ob
NEWCOMBS Modifikation der Balancetheorie der
ursprünglichen Theorie von HEIDER vorzuziehen
ist. Nach HEIDER können auch Urteile seitens
einer negativ bewerteten Person den Selbstwert
beeinflussen. Ein negatives Urteil von einer sol-
chen Person sollte sich günstig, ein positives
Urteil dagegen ungünstig auf die Selbstbewer-
tung auswirken.
Auch hier ist zu berücksichtigen, daß man im
allgemeinen nicht von einer, sondern von vielen
Personen bewertet wird. Die Bewertungen wer-
den teilweise positiv und teilweise negativ sein.
Wieder gilt, daß die daraus resultierende Selbst-
bewertung durch Mittelwertbildung entsteht.
Im Abschnitt 5.311 wurde lerntheoretisch be-
gründet, daß eine Stimulusperson, die wieder-
holt im Zusammenhang mit positiven Reizen
wahrgenommen wird, deshalb sympathisch ist.
Umgekehrt wird eine Stimulusperson, die im
Kontext negativer Reize wahrgenommen wird,
negativ bewertet.
Diese Überlegungen lassen sich auf die Selbst-
wahrnehmung übertragen. Wenn man vorwie-
gend positive Situationen erlebt und zahlreiche
Belohnungen erhält, entsteht dadurch ein positi-
ves Selbstbild. Befindet man sich ständig in
unangenehmen Situationen, so resultiert daraus
eine negative Selbstbewertung.
HELMREICH (1972) vertritt ebenfalls den Stand-
punkt, daß das wiederholte Erleben belastender
Situationen den Selbstwert vermindert. Aller-
dings bietet er dafür eine andere Erklärung an:
Gehäuft auftretende Unannehmlichkeiten führen
zu der Meinung, daß man allzu viele Situationen

Abbildung 136
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nicht bewältigt und daß man in wichtigen Belan-
gen unfähig ist. Diese Erklärung kann als Spe-
zialfall der ersten balancetheoretischen Hypo-
thesen dieses Abschnitts angesehen werden.
Man gelangt unter den genannten Umständen zu
der Meinung, eine sehr negative Eigenschaft,
nämlich «Unfähigkeit» zu besitzen, und es ent-
steht deshalb eine negative Selbstbewertung.
Im Licht der umfangreichen Forschung über
Kontrolle und Hilflosigkeit wird man allerdings
der Erklärung HELMREICHS mehr Gewicht bei-
messen. Die äußerst weitreichenden ungünsti-
gen Auswirkungen der Unkontrollierbarkeit von
negativen Situationen lassen vermuten, daß sich
wiederholt erlebte Unkontrollierbarkeit negativ
auf den Selbstwert auswirkt.
Diese Überlegungen werden auch durch die Er-
gebnisse von FRANKS und MAROLLA (1976) un-
terstützt. Die Autoren stellten in einer wichtigen
Untersuchung an einer großen Stichprobe fest,
daß es zwei voneinander unabhängige Dimen-
sionen des Selbstwerts gibt. FRANKS und MA-
ROLLA bezeichnen diese Dimensionen als inne-
ren und äußeren Selbstwert. Die beiden Dimen-
sionen entsprechen den Faktoren Potenz und
Bewertung im semantischen Differential von
OSGOOD (vgl. Abschnitt 3.317). Der äußere
Selbstwert hängt nach FRANKS und MAROLLA

davon ab, wie man von anderen Personen beur-
teilt wird, wieviel Zuwendung man erhält usw.
Der innere Selbstwert hängt davon ab, wieviel
Kontrolle man über seine Umwelt auszuüben
imstande ist, das heißt, in welchem Ausmaß man
seine Wünsche verwirklichen und nach seinen
Überzeugungen leben kann. Nach FRANKS und
MAROLLA sind beide Dimensionen des Selbst-
werts für die psychische Gesundheit wichtig,
doch ist der innere Selbstwert in diesem Zusam-
menhang wichtiger.
Die Ausführungen in diesem Abschnitt be-
zogen sich bisher primär auf den relativ konstan-
ten chronischen Selbstwert. Dieser kann jedoch
- wie jede Einstellung - kurzzeitigen und vor-
übergehenden Schwankungen unterliegen. Ein-
zelne Erfolge oder Mißerfolge können den
Selbstwert kurzzeitig anheben oder senken. Sol-
che Schwankungen sind allerdings bei Personen
mit einem extrem ausgeprägten (stark positiven
oder negativen) Selbstwert weniger wahrschein-
lich als bei Personen mit einer mittleren oder
ambivalenten Selbstbewertung. Das liegt u. a.

daran, daß Personen mit extremer Selbstbewer-
tung entsprechende «Attributionsstile» haben
(ICKES und LAYDEN, 1978). Personen mit sehr
hohem Selbstwert attribuieren Erfolge intern und
Mißerfolge extern. Dadurch kann ein Mißerfolg
(für den man nicht verantwortlich ist) kaum den
Selbstwert beeinträchtigen. Personen mit sehr
negativem Selbstwert neigen dazu, Erfolge ex-
tern zu attribuieren. Ein «zufälliger» Erfolg wird
aber kaum den Selbstwert erhöhen.

5.462 Die Theorie der objektiven
Selbstaufmerksamkeit
Kurzzeitige Selbstwertschwankungen können
auch bloß dadurch entstehen, daß man über sich
selbst nachdenkt. Die Theorie der objektiven
Selbstaufmerksamkeit von DUVAL und WICK-
LUND (1972; WICKLUND, 1975) geht davon aus,
daß die Aufmerksamkeit entweder nach außen,
auf die Umwelt, oder nach innen, auf sich selbst,
gerichtet sein kann. Im zweiten Fall befindet
man sich im Zustand der «objektiven Selbstauf-
merksamkeit». Der etwas mißverständliche
Ausdruck bedeutet also nicht, daß man in objek-
tiver Weise die Aufmerksamkeit auf sich selbst
richtet, sondern daß man selbst Gegenstand (Ob-
jekt) der Aufmerksamkeit ist.
Dieser Zustand hat bestimmte Folgen. Eine zen-
trale Hypothese der Theorie besagt, daß durch
die Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf die
eigene Person Diskrepanzen zwischen dem
Selbstideal (Anspruchsniveau in verschiedenen
Bereichen) und dem realistischen Selbstbild be-
sonders auffällig werden. Da diese Diskrepan-
zen meistens negativ sind - man setzt sein An-
spruchsniveau (die Erwartungen, die man an
sich selbst stellt) in der Regel etwas höher an,
als die zuletzt erreichten positiven Ergebnisse
waren - führt die Wahrnehmung dieser Diskre-
panzen zu unangenehmen Emotionen und zu
einer Verminderung des Selbstwerts.
Experimentell wird objektive Selbstaufmerk-
samkeit herbeigeführt, indem die Vpn Reizen
ausgesetzt werden, die die Aufmerksamkeit auf
die eigene Person lenken. Solche Reize sind
Spiegel, eine auf die Vp gerichtete Kamera, eine
Tonbandaufnahme der eigenen Stimme usw.
Vpn, die solchen Reizen ausgesetzt waren, beur-
teilten sich negativer (im Sinn größerer Diskre-
panzen zwischen Selbstideal und realistischer
Selbsteinschätzung) als Vpn unter neutralen Be-
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dingungen (ICKES, WICKLUND und FERRIS,
1973).
Objektive Selbstaufmerksamkeit muß aber
nicht immer zu einer verschlechterten Selbstbe-
urteilung führen. Die Theorie postuliert, daß
objektive Selbstaufmerksamkeit Diskrepanzen
jeder Art zwischen Selbstideal und Wirklich-
keit hervorhebt. Wenn eine positive Diskre-
panz vorliegt, entstehen positive Emotionen
und eine positive Selbstbewertung. Eine posi-
tive Diskrepanz kann z. B. nach einem beson-
ders eindrucksvollen Erfolg entstehen, der die
eigenen Erwartungen und Ansprüche übertrof-
fen hat.
In einem Experiment von ICKES et al. (1973)
wurde den Vpn durch eine extrem positive Rück-
meldung des Vl ein starkes Erfolgserlebnis ver-
mittelt. Nach diesem Erfolgserlebnis beurteilten
sich die Vpn in der Spiegel-Bedingung positiver
als die Vpn ohne Spiegel.
Die Theorie befaßt sich jedoch nicht nur mit
Selbstwertänderungen. Wichtige (und experi-
mentell bestätigte) Hypothesen der Theorie lau-
ten, daß man im Zustand der objektiven Selbst-
aufmerksamkeit versucht, Diskrepanzen zwi-
schen Anspruch und Wirklichkeit zu reduzieren
(z. B. durch Anpassung des Verhaltens an die
eigenen Einstellungen und Normen), und daß
man versucht, Reize zu vermeiden, die zu selbst-
zentrierter Aufmerksamkeit führen, oder sich
(z. B. durch Rauchen) abzulenken.
Ein besonders eindrucksvolles Beispiel der Dis-
krepanzreduktion bzw. -Vermeidung im Zustand
erhöhter Selbstaufmerksamkeit ist das Experi-
ment von DIENER und WALLBOM (1976). Die
Vpn mußten einen Test bearbeiten, wobei sie die
Möglichkeit hatten, ihre Ergebnisse durch
Schwindeln zu verbessern. Eine Hälfte der Vpn
saß dabei vor einem Spiegel. Von den Vpn der
Bedingung ohne Spiegel schwindelten 71%,
während in der Spiegelbedingung nur 7%
schwindelten. Im Zustand erhöhter Selbstauf-
merksamkeit ist man meistens bestrebt, sich so
zu verhalten, daß Diskrepanzen zwischen An-
sprüchen (in diesem Experiment die Norm der
Ehrlichkeit) und Verhalten überhaupt nicht ent-
stehen.
Dazu paßt auch das mehrfach bestätigte und
äußerst wichtige Ergebnis, daß die Korrelation
zwischen Einstellung und Verhalten durch er-
höhte Selbstaufmerksamkeit vergrößert wird (s.

WICKLUND, 1982). Wenn während der Einstel-
lungsmessung und/oder während der Verhal-
tensbeobachtung ein selbstaufmerksamkeitsför-
dernder Reiz (z. B. ein Spiegel) vorhanden ist,
so erhöht das die Übereinstimmung zwischen
Einstellung und Verhalten. Ähnlich steigt die
Validität von Persönlichkeitstests sprunghaft an,
wenn der Test vor einem Spiegel ausgefüllt wird
und/oder wenn während der Verhaltensbeobach-
tung ein Spiegel vorhanden ist.
Die ursprüngliche Selbstaufmerksamkeitstheo-
rie (DUVAL und WICKLUND, 1972; WICKLUND,
1975) wurde von CARVER und SCHEIER (1981;
SCHEIER und CARVER, 1988) modifiziert und
ergänzt. CARVER und SCHEIER haben die Selbst-
aufmerksamkeitstheorie im Rahmen des Regel-
kreisansatzes (s. Abschnitt 2.34) neu formuliert,
worauf hier jedoch nicht näher eingegangen wer-
den soll. Ein noch ungelöstes Problem der Theo-
rie ist die Frage, wann Diskrepanzreduktion und
wann Vermeidung der Reize, die Selbstaufmerk-
samkeit bewirken, (oder Ablenkung) auftritt.
Nach WICKLUND (1975) wird nach Möglichkeit
der einfachere und schnellere Weg der Vermei-
dung bzw. Ablenkung bevorzugt. Wenn Ver-
meidung nicht zielführend oder nicht möglich ist
(wie in vielen Spiegelexperimenten, z. B. DIE-
NER und WALLBOM, 1976), wird der anstren-
gende Weg der Anpassung des Verhaltens an die
eigenen Ansprüche gewählt. Nach CARVER und
SCHEIER (1981) ist Diskrepanzreduktion die
»normale« Reaktion. Voraussetzung für Diskre-
panzreduktion ist allerdings eine hinlänglich
hohe Erfolgserwartung (d. h. eine starke Gewiß-
heit, daß man im konkreten Fall imstande ist, die
eigenen Ansprüche zu erfüllen). Nur bei einer
niedrigen Erfolgserwartung wird man andere
Wege (wie Vermeidung der Selbstaufmerksam-
keit, Ablenkung, Abbrechen einer Handlung,
Rückzug) wählen.
Während ursprünglich verschiedene Grade der
Selbstaufmerksamkeit durch situative Reize her-
beigeführt wurden (z. B. Spiegel vs. kein Spie-
gel), hat man bald erkannt, daß Selbstaufmerk-
samkeit auch ein Persönlichkeitsmerkmal ist. Es
gibt große interindividuelle Unterschiede im
Ausmaß, in dem verschiedene Menschen ge-
wohnheitsmäßig über sich selbst nachdenken.
Die Starke dieser dispositionellen Selbstauf-
merksamkeit wird mit einem von FENIGSTEIN,
SCHEIER und Buss (1975) entwickelten Fragebo-
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gen erfaßt. Hohe dispositionelle Selbstaufmerk-
samkeit hat dieselben Auswirkungen wie durch
situative Reize bedingte Selbstaufmerksam-
keit.
FENIGSTEIN et al. (1975) unterscheiden zwei
Arten von Selbstaufmerksamkeit: private und
öffentliche Selbstaufmerksamkeit. Die private
Selbstaufmerksamkeit ist auf innere, von ande-
ren Menschen nicht beobachtbare Selbstaspekte
gerichtet, z. B. auf Gefühle und innere Standards
(Ziele, Einstellungen). Die öffentliche Selbst-
aufmerksamkeit ist auf äußere, von anderen
Menschen beobachtbare Selbstaspekte gerichtet,
z. B. Aussehen, Verhalten und äußere Standards
(Bewertungen und Ansprüche seitens anderer
Personen, soziale Normen).
Diese beiden Seiten der Selbstaufmerksamkeit
werden durch den Fragebogentest von FENIG-
STEIN et al. (1975; deutschsprachige Version von
FILIPP, 1989) getrennt erfaßt und gemessen.
Auch verschiedene Reize erhöhen eher die eine
oder die andere Art der Selbstaufmerksamkeit.
Spiegel erhöhen die private Selbstaufmerksam-
keit, während eine auf die Vp gerichtete Kamera
oder die Anwesenheit eines Publikums die öf-
fentliche Selbstaufmerksamkeit erhöht.
Die zwei Arten der Selbstaufmerksamkeit haben
auch unterschiedliche Wirkungen. Zwar ist bei
beiden Arten von Selbstaufmerksamkeit eine
Diskrepanz zwischen Verhalten und Standard
besonders unangenehm, und in beiden Fällen
wird darauf mit Diskrepanzreduktion oder Ver-
meidung von Selbstaufmerksamkeit reagiert,
aber es sind verschiedene Standards, die wirk-
sam werden. Im einen Fall sind es innere, im
anderen Fall äußere (soziale) Standards.
Das gilt sowohl für dispositionelle wie für situa-
tiv bedingte Selbstaufmerksamkeit. Personen,
die gewohnheitsmäßig zu hoher privater Selbst-
aufmerksamkeit neigen, und Personen, die ihr
Spiegelbild sehen, sind gleichermaßen bestrebt,
Diskrepanzen zwischen ihrem Verhalten und in-
neren Standards zu reduzieren, also Selbstkonsi-
stenz herzustellen (s. CARVER und SCHEIER,
1983; SCHIEFELE, 1990). Personen, die gewohn-
heitsmäßig zu hoher öffentlicher Selbstaufmerk-
samkeit neigen, und Personen, auf die eine Ka-
mera gerichtet ist, oder die sich von anderen
Menschen beobachtet fühlen, sind dagegen vor
allem bestrebt, Diskrepanzen zwischen ihrem
Verhalten und äußeren Standards zu reduzieren.

Sie zeigen daher ein erhöhtes Maß an Konfor-
mität.
In diesem Sinn wurde u. a. gezeigt, daß hohe
private (nicht aber hohe öffentliche) Selbstauf-
merksamkeit starke Reaktanzeffekte (z. B. Bu-
merangeffekte) bewirkt. Dissonanz nach einstel-
lungsdiskrepantem Verhalten wird in Abhängig-
keit von der Art der Selbstaufmerksamkeit auf
unterschiedliche Weise reduziert. Bei großer pri-
vater Selbstaufmerksamkeit ist die (private) Ein-
stellung im Zentrum der Aufmerksamkeit und
daher änderungsresistent. In diesem Fall wird
die Dissonanz durch eine verzerrte Wahrneh-
mung des Verhaltens verringert. Bei hoher öf-
fentlicher Selbstaufmerksamkeit treten dagegen
große Einstellungsänderungen auf. Hohe öffent-
liche Selbstaufmerksamkeit bewirkt ferner eine
erhöhte Bereitschaft zum Akzeptieren von Mei-
nungen, Urteilen und Wünschen anderer Perso-
nen.
Obwohl die Unterscheidung zwischen öffentli-
cher und privater Selbstaufmerksamkeit vor kur-
zem heftig kritisiert wurde (WICKLUND und
GOLLWITZER, 1987), wird sie von etlichen Au-
toren nach wie vor für nützlich und notwendig
gehalten (z. B. NASBY, 1989, s. auch Abschnitt
5.468). - Ausführlichere Darstellungen der
Selbstaufmerksamkeitstheorie findet man u. a.
bei CARVER und SCHEIER (1981), FREY, WICK-
LUND und SCHEIER (1978), SCHEIER und CAR-
VER (1988), sowie SCHIEFELE (1990).

5.463 Die Selbstdiskrepanztheorie von
HIGGINS

Auch die Selbstdiskrepanztheorie von HIGGINS

(1987, 1989) befaßt sich mit Diskrepanzen zwi-
schen Standards und tatsächlichen Selbstaspek-
ten. HIGGINS unterscheidet drei Arten von
Selbstbildern: (1) das tatsächliche Selbst (wie
man ist), (2) das ideale Selbst (wie man sein
möchte), und (3) das geforderte Selbst (ought
self, wie man sein sollte). Das ideale Selbst
entspricht den Wünschen und Hoffnungen. Das
geforderte Selbst geht auf Pflichten und soziale
bzw. moralische Normen zurück.
Diese drei Selbstbilder werden noch weiter diffe-
renziert. Jede Art von Selbstbild gibt es in meh-
reren Varianten, nämlich vom Standpunkt ver-
schiedener Beobachter betrachtet. Es werden
jeweils der eigene Standpunkt (Selbstwahrneh-
mung) und die (vermeintlichen) Standpunkte
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wichtiger anderer Personen unterschieden
(Fremdwahrnehmung durch Partner, Freunde,
Eltern usw.).
Dadurch entstehen sechs Arten von Selbstbil-
dem: (1) tatsächlich/selbst (wie man sich selbst
sieht), (2) tatsächlich/fremd (wie man glaubt,
von anderen Personen wahrgenommen zu wer-
den), (3) ideal/selbst (wie man selbst sein
möchte), (4) ideal/fremd (die vermeintlichen
Wünsche und Hoffnungen anderer Menschen -
wie andere Menschen möchten, daß man ist), (5)
gefordert/selbst (wie man nach den eigenen An-
sprüchen sein sollte), und (6) gefordert/fremd
(wie man nach den Ansprüchen anderer Men-
schen sein sollte). Die letzten vier Arten von
Selbstbildern sind Standards oder Leitbilder
(self-guides), die ersten beiden gehören zum
Selbstkonzept im engeren Sinn des Wortes.
Zwischen diesen sechs Selbstbildtypen sind ver-
schiedene Diskrepanzen möglich. Es können
Diskrepanzen zwischen (1) tatsächlichselbst
und (2) tatsächlichfremd vorliegen. Zum Bei-
spiel hält sich jemand für großzügig, glaubt oder
weiß aber, daß er in den Augen des Partners ein
Geizhals ist. Noch wichtiger sind Diskrepanzen
zwischen dem (eigenen) tatsächlichen Selbstbild
und einem Standard, etwa die Diskrepanz zwi-
schen (1) tatsächlichselbst und (3) ideal/selbst
(Beispiel: Jemand möchte gern sehr schön sein,
glaubt aber, daß er häßlich ist), oder die Diskre-
panz zwischen (1) tatsächlichselbst und (5) ge-
fordert/selbst (Beispiel: Jemand verlangt von
sich selbst außergewöhnliche Leistungen, glaubt
aber, bisher nur Durchschnittliches geleistet zu
haben). Auch Diskrepanzen zwischen (1) tat-
sächlichselbst und (6) gefordert/fremd sind
nicht selten. (Beispiel: Der Partner verlangt ei-
nen sehr geselligen Lebensstil, man selbst hält
sich aber für introvertiert und sozial unge-
schickt.) Schließlich seien noch Diskrepanzen
zwischen (3) ideal/selbst und (5) gefordert/selbst
erwähnt. (Beispiel: Ein Mann möchte gern ein
Draufgänger sein und mehrere Freundinnen ha-
ben. Gleichzeitig glaubt er aber, daß er solide
und einer einzigen Frau treu sein sollte.)
Alle Arten von Selbstdiskrepanzen haben unan-
genehme Folgen (negative Gefühle, verminder-
ter Selbstwert). Bevor jedoch auf die spezifi-
schen Folgen der verschiedenen Diskrepanzar-
ten eingegangen wird, sollen noch die von HIG-
GINS und seinen Mitarbeitern verwendeten Me-

thoden zur Erhebung der Selbstbilder und der
Diskrepanzen beschrieben werden.
Die Vpn müssen einen Selbstbilderfragebogen
(Selves Questionnaire) beantworten. Darin wer-
den zunächst die drei grundlegenden Selbstkon-
zepte (tatsächliches, ideales und gefordertes
Selbst) erklärt. Für jedes Selbstbild sollen die
Vpn bis zu 10 Merkmale nennen (es werden also
keine Merkmale zur Beurteilung vorgegeben,
sondern die Vpn schreiben auf, was ihnen ein-
fallt). Im ersten Teil des Fragebogens müssen die
eigenen Selbstbilder (1), (3) und (5) charakteri-
siert werden. Im zweiten Teil werden die (ver-
meintlichen) Selbstbilder (2), (4) und (6) vom
Standpunkt wichtiger Personen (z. B. der Mut-
ter) beschrieben. Die Vpn können auch die Aus-
prägung der (tatsächlichen, idealen und gefor-
derten) Merkmale auf Skalen von 1 (= ein we-
nig) bis 4 (= extrem) einschätzen.
Damit ist die Aufgabe der Vp beendet. Sie wird
nicht aufgefordert, Diskrepanzen zu berichten.
Zur Feststellung und Messung jeder Diskrepanz-
art (z. B. zwischen tatsächlichselbst und ideal/
selbst) werden anschließend die beiden Merk-
malslisten von Beurteilern verglichen. Merk-
male, die in beiden Listen (in gleichen Worten
oder als Synonyme) aufscheinen, sind Ent-
sprechungen (matches). Gegensätzliche Merk-
male (Antonyme) sind Widerspruche (mis-
matches).
Um das Ausmaß einer Diskrepanz festzustellen,
wird die Anzahl der Entsprechungen von der
Anzahl der Widerspruche subtrahiert. Merk-
male, die in einer Liste vorkommen, aber in der
anderen Liste weder eine Entsprechung noch
einen Widerspruch haben (nonmatches), werden
nicht berücksichtigt. Man kann zwei Arten von
Widersprüchen unterscheiden: synonyme und
antonyme Widerspruche. Ein synonymer Wider-
spruch ist der unterschiedliche Ausprägungsgrad
eines Merkmals in zwei Selbstbildern (z. B.
ideal/selbst: sehr schön, tatsächlichselbst:
durchschnittliches Aussehen). Synonyme Wi-
derspruche liegen vor, wenn sich die Stärke
eines Merkmals in zwei Selbstbildern um minde-
stens 2 Skalenpunkte unterscheidet. Ein antony-
mer Widerspruch ist ein Gegensatz (z. B. ideal/
selbst: sehr schön, tatsächlichselbst: sehr häß-
lich). Antonyme Widerspruche haben bei der
Berechnung der Diskrepanzstärke doppeltes Ge-
wicht (im Vergleich zu synonymen Widersprü-
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chen): Diskrepanz = (synonyme Widerspruche
+ [2 × antonyme Widerspruche] - Entspre-
chungen).
Um Hypothesen der Theorie überprüfen zu kön-
nen, werden außer den Selbstdiskrepanzen noch
andere Variablen erhoben. Die Vpn müssen
z. B. einen Depressionsfragebogen, einen Fra-
gebogen zur Einschätzung verschiedener Ge-
fühle, und einen Selbstwertfragebogen ausfül-
len.
Die Theorie enthält zwei Arten von Hypothesen:
Motivationshypothesen und Informationsverar-
beitungshypothesen. Die Motivationshypothe-
sen besagen, daß Selbstdiskrepanzen jeder Art
unangenehm sind, und daß man bestrebt ist,
solche Diskrepanzen zu reduzieren. Vor allem
ist es wichtig, das tatsächliche Selbstbild mit den
Selbststandards (ideal und gefordert) in Überein-
stimmung zu bringen.
Verschiedene Diskrepanzarten haben - wie be-
reits erwähnt wurde - unterschiedliche Auswir-
kungen: Eine Diskrepanz zwischen dem tatsäch-
lichen (eigenen) Selbstbild und einem (eigenen
oder fremden) idealen Selbst bedeutet, daß
wichtige positive Ergebnisse nicht vorhanden
sind (und auch nicht erwartet werden), und be-
wirkt Gefühle wie Traurigkeit (Depression),
Enttäuschung und Unzufriedenheit. Eine Dis-
krepanz zwischen dem tatsächlichen (eigenen)
Selbstbild und einem (eigenen oder fremden)
geforderten Selbst bedeutet, daß negative Ergeb-
nisse (z. B. Bestrafung, Kritik) vorhanden sind,
und bewirkt Gefühle wie Angst, Sorge, Rastlo-
sigkeit und Schuld. Diese Hypothesen wurden
u. a. von HIGGINS, KLEIN und STRAUMANN

(1985) mit Hilfe der oben beschriebenen Metho-
den bestätigt.
Die informationsbezogenen Hypothesen lauten:
Je größer das Ausmaß einer Selbstdiskrepanz ist,
desto unangenehmer sind ihre Folgen. Und: Je
größer die Zugänglichkeit einer Selbstdiskre-
panz ist, desto mehr wird man darunter leiden.
Die Zugänglichkeit einer Selbstdiskrepanz kann
durch situative Hinweisreize (z. B. bloße Erwäh-
nung eines diskrepanten Merkmals) erhöht wer-
den. Beide Hypothesen wurden mehrfach bestä-
tigt (s. HIGGINS, 1989).
VAN HOOK und HIGGINS (1988) untersuchten die
Auswirkungen von Diskrepanzen zwischen
Standards (z. B. zwischen ideal/selbst und gefor-
dert/selbst, oder zwischen zwei verschiedenen

gefordert/fremd). Personen mit solchen Diskre-
panzen erleben häufig sogenannte Doppel-Ap-
petenz-Aversions-Konflikte, weil sie sich zwi-
schen zwei Anforderungen entscheiden müssen,
die beide von einem Standard verlangt und vom
anderen verboten werden. Daraus resultiert nach
HIGGINS ein hysterischer Persönlichkeitsstil, der
durch Verwirrung, Unsicherheit, Unentschlos-
senheit und Ablenkbarkeit (Zerstreutheit, Kon-
zentrationsschwäche) charakterisiert ist. Diese
Hypothese wurde durch VAN HOOK und HIGGINS

(1988) bestätigt.
Eine Untersuchung von MORETTI und HIGGINS

(1990) brachte sehr interessante Ergebnisse be-
züglich des Selbstwerts (s. Tabelle 61). Die
Tabelle enthält die Korrelationen zwischen (po-
sitivem) Selbstwert und der Zahl verschiedener
Arten von Merkmalen. (Sowohl positive wie
negative Merkmale des eigenen tatsächlichen
Selbst wurden in drei Klassen unterteilt: (1)
Entsprechungen zwischen tatsächlich/selbst und
ideal/selbst, (2) Widerspruche zwischen tatsäch-
lichselbst und ideal/selbst, und (3) isolierte
Merkmale (nonmatches), die im tatsächlichen
Selbstbild enthalten sind, aber im idealen Selbst
weder eine Entsprechung noch einen Wider-
spruch haben.)

Tabelle 61

positive Merkmale
Entsprechungen
Widersprüche
isolierte Merkmale

negative Merkmale
Entsprechungen
Widersprüche
isolierte Merkmale

Selbstwert- Selbstwert-
skala von skala von
Rosenberg Coopersmith

0,46 0,46
- 0 , 1 8 - 0 , 0 7
- 0 , 2 4 - 0 , 0 4

0,12 0,13
- 0 , 3 6 - 0,45
- 0 , 1 8 - 0,15

Das Hauptergebnis ist, daß nicht alle positiven
Merkmale des tatsächlichen Selbst zu einem
positiven Selbstwert beitragen, und nicht alle
negativen Merkmale zu einem negativen Selbst-
bild. Nur für jene positiven Merkmale, die eine
Entsprechung im idealen Selbst haben, gilt: Je
mehr positive Merkmale man sich zuschreibt,
desto positiver ist der Selbstwert. Positive Merk-
male, die dem idealen Selbst widersprechen, und
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positive Merkmale, die nichts mit dem idealen
Selbst zu tun haben, tragen nichts zum positiven
Selbstwert bei.
Ähnlich verhält es sich bei negativen Merkma-
len. Nur negative Eigenschaften, die dem Selbst-
ideal widersprechen, bewirken ein negatives
Selbstbild. Negative Merkmale, die dem Selbst-
ideal entsprechen, korrelieren sogar positiv (al-
lerdings nur ganz schwach und nicht überzufäl-
lig) mit dem Selbstwert. Negative Merkmale,
die in keinerlei Beziehung zu ihm stehen, verur-
sachen keinen negativen Selbstwert.

5.464 Die Selbstwerterhaltungstheorie von
TESSER

TESSER (1986, 1988; TESSER und CAMPBELL,
1983) beschreibt in seiner Selbstwerterhaltungs-
theorie die Wirkungen sozialer Vergleichspro-
zesse auf den Selbstwert. Wenn man die eigenen
Leistungen mit den Leistungen anderer Personen
vergleicht, so kann das den Selbstwert erhöhen
oder senken. Ob eine Selbstwertsteigerung oder
-verringerung eintritt, hängt von drei Variablen
ab: von der Leistungsqualität, von der psycholo-
gischen Nähe zur Vergleichsperson, und von der
persönlichen Wichtigkeit der Dimension, auf der
man sich vergleicht.
Wenn ein erfolgreicher Geschäftsmann A mit
einem berühmten Pianisten B befreundet ist, so
wird dadurch der Selbstwert von A erhöht. Wenn
jedoch C - ein Geschäftsmann und guter Freund
von A - noch erfolgreicher als A ist, dann wird
der Selbstwert von A verringert. In beiden Fällen
ist die Leistung der Vergleichsperson größer als
die Leistung von A. B kann besser Klavier
spielen und C verdient noch mehr Geld als A.
Warum wird in einem Fall der Selbstwert erhöht
und im anderen Fall vermindert? Der Unter-
schied liegt darin, daß B auf einer Dimension
besser als A ist, die für das Selbstbild von A
irrelevant und daher unwichtig ist, während A
von C auf einer für die Selbstdefinition zentralen
Dimension übertroffen wird.
In beiden Fällen ist die psychologische Nähe groß
-B und C sind Freunde von A. Bei großerpsycho-
logischer Distanz treten die beschriebenen Phä-
nomene nicht auf (genauer: sie werden mit zuneh-
mender Distanz schwächer). Der Ruhm eines
Pianisten, den man gar nicht persönlich kennt,
färbt nicht auf den eigenen Selbstwert ab. Ähnlich
verursacht die überlegene Leistung auf einer

zentralen Dimension des Selbst keine Selbstwert-
bedrohung, wenn sie von einer psychologisch
weit entfernten Person vollbracht wurde.
Der Selbstwert kann also nach TESSER durch
zwei gegensätzlich wirkende Prozesse beein-
flußt werden: durch einen selbstwertmindernden
Vergleichsprozeß und durch einen selbstwert-
steigemden Reflexionsprozeß (Reflexion ist hier
im Sinne von Widerspiegelung gemeint). Bei
einer überlegenen Leistung auf einer für das
Selbstbild zentralen (relevanten) Dimension sei-
tens eines psychologisch nahen (z. B. ähnlichen
oder gut bekannten) Menschen setzt ein Ver-
gleichsprozeß ein und verringert den Selbstwert.
Bei einer überlegenen Leistung auf einer für das
Selbstbild irrelevanten Dimension seitens eines
psychologisch nahen Menschen setzt ein Refle-
xionsprozeß ein und erhöht den Selbstwert. In
diesem Fall «sonnt man sich im Glanz» der
anderen Person.
Die zentrale Annahme der SEM-Theorie (SEM
= Self-evaluation maintainance = Selbstwerter-
haltung) ist ein Motiv zur Erhaltung oder Ver-
größerung des Selbstwerts. Man versucht, die in
der SEM-Theorie genannten Variablen (Lei-
stung, Nähe, Relevanz) immer auf solche Weise
zu verändern, daß eine Selbstwertminderung
verhindert wird.
Wenn eine Selbstwertminderung durch einen
ungünstigen Vergleichsprozeß eingetreten ist,
kann man auf verschiedene Arten den Selbst-
wertverlust ruckgängig machen: Man kann ver-
suchen, die eigene Leistung zu steigern und
besser zu werden als die Vergleichsperson. Man
kann die Leistung der Vergleichsperson durch
Störungen und Behinderungen verschlechtem.
Man kann die psychologische Nähe zu ihr verrin-
gem (z. B objektiv durch Kontaktabbruch oder
subjektiv durch Vergrößerung der wahrgenom-
menen Unterschiede). Schließlich kann man
auch sein Selbstbild ändern und die Dimension,
auf der man übertroffen wurde, aus der Selbst-
definition entfernen. In diesem Fall wird aus
dem Vergleichsprozeß ein Reflexionsprozeß,
und man wird jetzt sogar bestrebt sein, die psy-
chologische Nähe zu vergrößern.
Die Variablen der SEM-Theorie und die Bezie-
hungen zwischen ihnen sind in Abbildung 137
zusammengefaßt. TESSER bezeichnet seine
Theorie als systemische Theorie, weil jede Va-
riable sowohl Ursache als auch Wirkung sein
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Abbildung 137

kann, und sich somit alle Variablen gegenseitig
beeinflussen.
Die aus der Theorie abgeleiteten (oft sehr kom-
plexen) Hypothesen wurden in einer Reihe von
Untersuchungen bestätigt (s. TESSER, 1986,
1988). Man kann die Hypothesen und Ergeb-
nisse in drei Gruppen zusammenfassen:
(1) Wirkungen von Nähe und Relevanz auf die
Leistung. TESSER und SMITH (1980) untersuch-
ten, in welchem Ausmaß Freunde und Fremde
unterstützt wurden, nachdem die Vpn bei densel-
ben Aufgaben schlecht abgeschnitten hatten.
Während der «gesunde Menschenverstand» an-
nimmt, daß man auf jeden Fall Freunden mehr
hilft als Fremden, gelangt die SEM-Theorie zu
einer differenzierteren Hypothese: Bei unwichti-
gen Aufgaben hilft man Freunden mehr als
Fremden (man kann sich dann «im Glanz ihres
Erfolgs sonnen»), bei selbstrelevanten Aufgaben
dagegen versucht man eher zu verhindern, daß
die eigene Leistung von Freunden übertroffen
wird. Diese Hypothese wurde bestätigt. Bei ho-
her Selbstrelevanz (verbaler Intelligenztest)
wurde in 10 von 13 Fällen der Fremde mehr
unterstützt als der Freund. Bei geringer Relevanz
(Spiel) wurde in 10 von 13 Fällen der Freund
mehr unterstützt als der Fremde.
Auch die Wahrnehmung und Beurteilung von
Leistungen werden von der SEM-Theorie kor-
rekt vorhergesagt. Bei irrelevanten Aufgaben
wurde die Leistung eines Freundes besser beur-
teilt als die (objektiv identische) Leistung eines
Fremden. Bei relevanten Aufgaben war es um-
gekehrt (TESSER und CAMPBELL, 1982). Ana-
loge Effekte wurden in einer anderen Untersu-
chung auch bei der Wahrnehmung und Beurtei-
lung eigener Leistungen festgestellt.
(2) Wirkungen von Relevanz und Leistung auf die

Nähe. Die Hypothesen, daß bei überlegener Lei-
stung auf einer irrelevanten Dimension Nähe
gesucht bzw. vergrößert wird, während bei über-
legener Leistung auf einer relevanten Dimension
die Nahe verringert wird, wurden von PLEBAN

und TESSER (1981) bestätigt. Nähe wurde in
diesem Experiment auf verschiedene Arten erho-
ben, u. a. als räumliche Distanz, als Wunsch
nach weiterer Zusammenarbeit, und als Ähnlich-
keitsurteil.
(3) Wirkungen von Leistung und Nähe auf die
Relevanz. Je überlegener die Leistung einer an-
deren Person auf einer Dimension ist, desto mehr
wird die Relevanz dieser Dimension für das
Selbstbild verringert. Dieser Effekt ist um so
starker, je größer die Nähe der anderen Person
ist. Auch diese Hypothesen wurden sowohl ex-
perimentell als auch in Feldstudien (z. B. in
Beziehungen zwischen Geschwistern) bestätigt.
TESSER betont nachdrücklich die Anwendbarkeit
dieser Hypothesen des SEM-Modells auf Fami-
lien (Beziehungen zwischen Eltern und Kind,
Beziehungen zwischen Geschwistern).
In neueren Untersuchungen zur SEM-Theorie
wurden die emotionalen Auswirkungen von Ver-
gleichs- und Reflexionsprozessen untersucht
(z. B. TESSER, MILLAR und MOORE, 1988). Er-
wartungsgemäß traten in Reflexionssituationen
(überlegene Leistung, Nähe, irrelevante Dimen-
sion) positive und in Vergleichssituationen
(überlegene Leistung, Nähe, relevante Dimen-
sion) negative Gefühle auf. Ein typisches Refle-
xionsgefühl ist Stolz (auf die andere Person),
typische Vergleichsgefühle sind Neid und Eifer-
sucht.
Vermutlich werden die SEM-Effekte durch Ge-
fühle vermittelt. Sie dienen der Herbeiführung
positiver Gefühle und der Vermeidung oder Ab-
schwächung negativer Gefühle. In Übereinstim-
mung mit diesen Hypothesen zeigten TESSER,
PILKINGTON und MCINTOSH (1989), daß SEM-
Effekte wesentlich kleiner sind, wenn Vpn durch
eine Fehlattribution (angeblich aktivierende Pil-
len) ihre Gefühle nicht auf Vergleichs- und Re-
flexionsprozesse zurückführen.

5.465 Selbstbestätigung: Der Ansatz von
STEELE

STEELE (1988) geht von einem Bedürfnis nach
«Selbstintegrität» aus. Die meisten Menschen
halten sich für «anpassungsfähig und moralisch
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einwandfrei» (adaptively and morally adequate),
also für kompetent, gut, stabil, konsistent, fähig
zur Entscheidungsfreiheit, und fähig zur Kon-
trolle wichtiger Ergebnisse. Wenn Teile dieses
integren Selbstbilds bedroht oder beschädigt
wurden, wird der Selbstwert wiederhergestellt,
indem man sich selbst seinen Wert beweist.
Diese Selbstbestätigung (oder Selbstwertwieder-
herstellung) kann durch Ausüben von selbstbe-
stätigenden oder selbstwertsteigemden Tätigkei-
ten erfolgen.
Der originelle Aspekt des Ansatzes von STEELE

ist der Hinweis auf die Plastizität der Selbstwert-
wiederherstellung. Wenn ein bestimmter Selbst-
aspekt bedroht wurde (z. B Konsistenz), ist das
primäre Ziel nicht die Wiederherstellung dieses
speziellen Selbstaspekts. Vielmehr wird durch
die Bedrohung jedes einzelnen Selbstaspekts die
allgemeine Selbstintegrität bedroht, und diese
muß wiederhergestellt werden. Zu diesem
Zweck ist aber nicht unbedingt die Wiederher-
stellung des bedrohten Selbstaspekts notwendig.
Die Wiederherstellung der allgemeinen Selbstin-
tegrität ist auch durch Bestätigung eines anderen
(nicht bedrohten) Selbstaspektes möglich. Aller-
dings muß dieser von vergleichbarer Wichtigkeit
sein. Welcher Selbstaspekt zur Wiederherstel-
lung der allgemeinen Selbstintegrität ausgewählt
wird, ist eine Frage der Zugänglichkeit (in Wahr-
nehmung und Gedächtnis) und der Kosten.
Aufgrund dieser Hypothesen wird von STEELE

eine neue Erklärung von Dissonanzeffekten vor-
geschlagen. Demnach ist nicht die Inkonsistenz
zwischen zwei Kognitionen entscheidend (z. B.
«ich glaube X» und «ich befürworte nicht-X»),
sondern die Bedrohung der Selbstintegrität («ein
vernünftiger und anständiger Mensch tut so et-
was nicht»). Daher ist auch die Einstellungsän-
derung (in Richtung nicht-X) nicht die einzige
Möglichkeit zur Beseitigung des Unbehagens.
Wenn andere Arten der Selbstbestätigung erfol-
gen, ist es nicht mehr nötig, die Einstellung zu
ändern. Wenn man z. B. nach einer freiwilligen
einstellungsdiskrepanten Handlung jemand
hilft, oder eine überdurchschnittliche Leistung
im Beruf erbringt, wird die Einstellung nicht
geändert.
Nach STEELE sind nur deshalb so oft Einstel-
lungsanderurigen in Dissonanzexperimenten be-
obachtet worden, weil die Vpn keine andere
Wahl hatten. Wenn man den Vpn andere Mög-

lichkeiten der Selbstbestätigung bietet, sollten
keine (oder zumindest nur geringe) Einstellungs-
änderungen auftreten.
Diese Hypothese wurde von STEELE und LIU

(1981, 1983) bestätigt. In einem Experiment
(STEELE und LIU, 1981) sollten die Vpn einen
(einstellungsdiskrepanten) Aufsatz gegen die
staatliche Finanzierung von Hilfsmaßnahmen
für Behinderte schreiben. Einem Teil der Vpn
wurde vorher mitgeteilt, daß sie blinden Studen-
ten helfen könnten. Bei diesen Vpn trat keine
dissonanzbedingte Einstellungsänderung auf (im
Gegensatz zu den anderen Vpn, die nicht erwar-
teten, Blinden zu helfen, und die ihre Einstellun-
gen nach dem Aufsatz änderten).
In einem anderen Experiment konnten die Vpn
unmittelbar nach dem Schreiben eines einstel-
lungsdiskrepanten Aufsatzes (für mehr Unter-
richt) die ökonomisch-politische Subskala eines
Wertefragebogens ausfüllen. Zuvor war (mit
Hilfe eines anderen Tests) festgestellt worden,
für welche Vpn ökonomisch-politische Werte
wichtig waren, und für welche nicht. Bei den
ökonomisch-politisch orientierten Vpn genügte
das Ausfüllen der Werteskala, um eine disso-
nanzbedingte Einstellungsänderung zu verhin-
dern. Offenbar waren sie durch das bloße Aus-
füllen des Fragebogens daran erinnert worden,
daß sie vernünftige Menschen sind, die für wich-
tige Werte eintreten - damit war ihre Selbstinte-
grität wieder bestätigt. Bei den anderen Vpn
(ohne ökonomisch-politische) Orientierung
hatte der Wertefragebogen keine Wirkung. Bei
ihnen trat die übliche dissonanzbedingte Einstel-
lungsänderung auf.
Die kritischen Argumente von STEELE sind aber
nicht nur für die Dissonanzforschung relevant.
Sie gelten auch u. a. für Untersuchungen zur
Reaktanztheorie, zur Attributionstheorie, zur
Gerechtigkeitstheorie (die in Abschnitt 6.136
beschrieben wird), und zur Theorie der symboli-
schen Selbstergänzung, die im folgenden Ab-
schnitt dargestellt wird. Zum Beispiel wird in
Reaktanzexperimenten durch Freiheitsverlust
die allgemeine Selbstintegrität bedroht. Reak-
tanzeffekte (z. B. Aufwertung und erhöhte An-
strengung) müßten sich verhindern lassen, in-
dem man den Vpn unmittelbar nach dem Frei-
heitsverlust oder der Freiheitsbedrohung eine
geeignete Möglichkeit der Selbstbestätigung
bietet.
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5.466 Die Theorie der symbolischen
Selbstergänzung von WICKLUND und
GOLLWITZER

Die Theorie von WICKLUND und GOLLWITZER

(1982, 1983, 1985) geht von Überlegungen LE-
WINS (1926) aus. LEWIN postuliert, daß durch
jede Zielsetzung (z. B. durch die Absicht, eine
Aufgabe zu lösen) ein sogenanntes Quasi-Be-
dürfnis entsteht. Das ist ein zielgerichteter Span-
nungszustand, der erst aufhört, wenn das Ziel
erreicht wurde, oder wenn man sich entschlossen
hat, das Ziel nicht mehr zu verfolgen. Durch die
Unterbrechung oder Behinderung der zielgerich-
teten Handlungen wird das Quasi-Bedürfnis je-
doch nicht beseitigt. Eine Folge davon ist, daß
man sich unvollendete Handlungen besonders
gut merkt, während man sie nach Erreichen des
Ziels häufig vergißt (ZEIGARNIK, 1927). Aller-
dings kann der Spannungszustand durch Errei-
chen von Ersatzzielen abgeschwächt werden.
Diese Ideen wurden von WICKLUND und GOLL-
WITZER auf das Selbst übertragen. Es gibt selbst-
bezogene Ziele, d.h. man möchte bestimmte
Merkmale (z. B. Durchsetzungsvermögen) und
Fähigkeiten (z. B. Klavier spielen) haben, oder
bestimmten Personenkategorien (z. B. Sportler)
angehören. Ein selbstbezogenes Ziel wirkt wie
ein Quasi-Bedürfnis, wenn man sich daran ge-
bunden fühlt. Bindung (commitment) ist gege-
ben, wenn das Ziel ein Teil der Selbstdefinition
ist, und wenn man sich ernsthaft entschlossen
hat, die entsprechenden Verhaltensweisen aus-
zuführen.
Selbstbezogene Ziele sind in der Regel mit beob-
achtbaren Indikatoren verbunden. Ob bzw. in
welchem Ausmaß jemand sein Ziel erreicht hat,
ist an solchen Indikatoren zu sehen, die daher
Symbole einer Selbstdefinition genannt werden.
Einen erfolgreichen Geschäftsmann erkennt man
z. B. daran, daß er offensichtlich viel Geld hat,
ein teures Auto fährt, gute Anzüge trägt, häufig
telephoniert, wenig Zeit hat, usw. Für die mei-
sten Ziele gibt es eine Vielzahl von Symbolen.
Welche Symbole zu welchen Zielen gehören,
ergibt sich zum Teil aus der Natur des Ziels
(z. B. muß ein Wissenschaftler viel lesen, und
hat daher viele Bücher), und wird zum Teil durch
soziale Normen festgelegt (z. B. daß Intellektu-
elle einen Bart tragen).
Wenn man sich an ein Ziel gebunden fühlt,
dieses aber (noch) nicht erreicht hat, entsteht ein
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Spannungszustand. Dieser kann durch Erreichen
des Ziels oder durch Erreichen von Ersatzzielen
reduziert werden. Wenn ein selbstbezogenes
Ziel (noch) nicht erreicht werden kann, kann
man als Ersatzziel Symbole der Selbstdefinition
zur Schau stellen. Jemand, der beispielsweise
ein erstklassiger Musiker sein möchte, es aber
(noch) nicht ist, wird sich vielleicht ein beson-
ders wertvolles Instrument kaufen; er wird oft
darüber sprechen, daß er von Fachleuten gelobt
wurde; er wird bei einem berühmten Musiker
Unterricht nehmen, usw. Ein wirklicher Könner,
der sein Ziel bereits erreicht hat, hat solche
Zurschaustellungen nicht nötig.
WICKLUND und GOLLWITZER nennen drei Arten
von Symbolen: Objekte (z. B. ein teures Auto),
Selbstbeschreibungen, und soziale Beeinflus-
sung (man möchte möglichst viele Menschen
von den eigenen Meinungen und Zielen überzeu-
gen).
Dabei ist es wesentlich, daß die selbstdefinieren-
den Symbole von anderen Menschen zur Kennt-
nis genommen werden. Sie haben nur dann span-
nungsreduzierende Wirkung, wenn sie soziale
Realität geworden sind. Ein wertvolles Instru-
ment zu besitzen, würde dem Musiker im weiter
oben angeführten Beispiel nichts nützen, wenn
er es nicht anderen Menschen zeigen oder wenig-
stens darüber reden kann.
Die Theorie wird von WICKLUND und GOLLWIT-
ZER in drei Hypothesen zusammengefaßt, die
hier wörtlich wiedergegeben werden (nach
WICKLUND und GOLLWITZER, 1985, S. 36):
Postulat 1: Personen, die sich ein selbstbezoge-
nes Ziel gesetzt haben, versuchen, den Mangel
an relevanten Symbolen durch das Zurschaustel-
len alternativer Symbole auszugleichen. Derar-
tige Anstrengungen einer Person nennen wir
«selbstsymbolisierende Handlungen».
Postulat 2: Die Effektivität selbstsymbolisieren-
der Handlungen im Sinne der Ausgestaltung
einer Selbstdefinition ist an die soziale Kenntnis-
nahme erworbener Symbole gebunden.
Postulat 3: Eine Person, die selbstsymbolisie-
rende Handlungen ausübt, vernachlässigt die
psychische Befindlichkeit (Gedanken, Motive,
Einstellungen, usw.) der sie umgebenden Perso-
nen.
Die letzte Hypothese setzt voraus, daß das Motiv
zur Selbstergänzung (in manchen Situationen)
stärker oder wichtiger ist als andere Motive,
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z. B. das Motiv, den Wunsch einer anderen
Person zu erfüllen. Alle drei Postulate wurden
durch Untersuchungen bestätigt.
Das erste Postulat wird u. a. durch folgende
Ergebnisse unterstützt (WICKLUND und GOLL-
WITZER, 1982): Studenten der Wirtschaftswis-
senschaften stellten umso mehr Symbole eines
erfolgreichen Geschäftsmannes oder Managers
zur Schau, je geringer ihr tatsächlicher Erfolg
war. Der Erfolg wurde u. a. durch Prüfungsno-
ten und Dauer des Studiums definiert. Symbole
waren eine teure Uhr, elegante Schuhe, andere
Luxusgegenstände, ein passender Haarschnitt,
usw. Ähnliches zeigte sich im religiösen Be-
reich, und bei Frauen mit der Selbstdefinition als
Mutter. Frauen ohne Kinder (die aber Mütter
sein wollten) hatten wesentlich mehr Interesse
daran, ihre Nachbarn von den eigenen Ansichten
über Kindererziehung zu überzeugen, als
Frauen, die bereits Kinder hatten.
Das zweite Postulat wird durch Ergebnisse von
GOLLWITZER (1981, zitiert nach WICKLUND und
GOLLWITZER, 1985) bestätigt. In einem Experi-
ment wurde nachgewiesen, daß selbstsymboli-
sierende Selbstbeschreibungen nur dann die
wahrgenommene Vollständigkeit der Vpn er-
höhten, wenn die Vpn entweder wußten oder
zumindest erwarteten, daß ihre Selbstbeschrei-
bungen von anderen Menschen zur Kenntnis
genommen werden.
Ergebnisse von GOLLWITZER und WICKLUND

(1985) bestätigen das dritte Postulat. Vpn waren
männliche Studenten mit selbstbezogenen Zie-
len in den Bereichen Mathematik, Journalismus,
Photographie, Schwimmen, Tennis und Wett-
laufen. Jede Vp mußte einen Persönlichkeitsfra-
gebogen ausfüllen, wonach eine Hälfte der Vpn
die Rückmeldung erhielt, daß ihre Persönlich-
keit von der eines Experten (auf ihrem Gebiet)
sehr verschieden ist, während den anderen Vpn
Übereinstimmung zwischen ihrer Persönlichkeit
und der eines Experten mitgeteilt wurde. Ferner
wurde den Vpn mitgeteilt, daß sie in Kürze eine
sehr attraktive Frau kennenlernen werden. Die
beiden Versuchsbedingungen (zum Selbstziel
passende vs. unpassende Persönlichkeit) wurden
nochmals unterteilt, indem jeweils eine Hälfte
der Vpn erfuhr, daß diese Frau bescheidene
Männer bevorzugt, während den anderen Vpn
gesagt wurde, sie schätze selbstsichere und eher
unbescheidene Männer. Die Vpn mußten dann
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eine Selbstbeschreibung verfassen, die der at-
traktiven Frau vorgelegt werden würde.
Die Selbstbeschreibungen der Vpn, deren Per-
sönlichkeit zum Selbstziel paßte (bei denen also
kein Motiv zur symbolischen Selbstergänzung
angeregt wurde), wurden von den Wünschen der
Frau beeinflußt. Die Vpn in diesen Bedingungen
versuchten offenbar, sich vorteilhaft darzustel-
len - als bescheiden oder als selbstsicher, wie es
eben gewünscht wurde. Die Vpn mit unpassen-
den Persönlichkeiten (die daher einen Wunsch
nach Selbstergänzung hatten) verfaßten auf je-
den Fall positive Selbstbeschreibungen - unab-
hängig davon, ob die attraktive Frau bescheidene
oder selbstsichere Männer bevorzugte.

5.467 Selbstdarstellung
Es gibt bisher keine umfassende Theorie der
Selbstdarstellung (s. JONES und PITTMAN,
1982), aber es gibt mehrere Ansätze, in denen
die Idee der vorteilhaften Selbstdarstellung (self-
presentation bzw. impression-management) eine
wichtige Rolle spielt (SCHLENKER, 1980; SNY-
DER, 1979; TEDESCHI, 1981). In vielen Situatio-
nen entspricht unser Verhalten nicht unseren
Dispositionen und Einstellungen, weil wir ver-
suchen, auf den Interaktionspartner einen günsti-
gen Eindruck zu machen. Mit Selbstdarstellung
ist aber nicht nur das Hervorrufen eines günsti-
gen Eindrucks beim Interaktionspartner ge-
meint, sondern ganz allgemein die absichtliche
Steuerung des Eindrucks, den man auf jemand
machen will, weil man von diesem Eindruck
bestimmte Reaktionen des Interaktionspartners
erwartet. In bestimmten Situationen wird ab-
sichtlich kein positiver, sondern ein negativer
Eindruck erzeugt (s. weiter unten). Viele Psy-
chologen nehmen an, daß in allen Situationen
und bei allen Handlungen Selbstdarstellungsab-
sichten eine Rolle spielen.
Eine Selbstdarstellungstheorie, die Selbstüber-
wachungstheorie von SNYDER (1974, 1979),
wird in einem späteren Abschnitt (6.114) be-
sprochen. Diese Theorie geht davon aus, daß es
beträchtliche interindividuelle Unterschiede in
der Fähigkeit und in der Motivation zur vorteil-
haften Selbstdarstellung gibt.
Bei flüchtiger Betrachtung könnte man auch die
Theorie der symbolischen Selbstergänzung für
eine Selbstdarstellungstheorie halten. Daß man
Selbstdarstellungs- und Selbstergänzungspro-
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zesse unterscheiden kann, zeigt das zuletzt refe-
rierte Experiment von GOLLWITZER und WICK-
LUND (1985). Selbstsymbolisierende Handlun-
gen haben zweifellos etwas mit Selbstdarstel-
lung zu tun. Sie unterscheiden sich aber durch ihr
auslösendes Motiv von Selbstdarstellungen im
engeren Sinn. Das Motiv selbstsymbolisierender
Handlungen ist die Selbstergänzung (wobei als
Nebeneffekt eine vorteilhafte Selbstdarstellung
nach außen entstehen kann, aber nicht muß). Das
Motiv bei selbstdarstellenden Handlungen ist der
Wunsch, einen bestimmten Eindruck zu ma-
chen.
Diese Unterscheidung bricht allerdings zusam-
men, wenn man den Begriff der Selbstdarstel-
lung etwas weiter faßt - wie es einige Autoren
tun. Das Publikum der Selbstdarstellung sind
dann nicht nur andere Personen, sondern man ist
es auch selbst. In diesem Sinn können Selbster-
gänzungen als der Versuch aufgefaßt werden,
sich selbst von seinen Vorzügen (Zielerrei-
chung) zu überzeugen. Die Selbstergänzungs-
theorie und auch die Selbstbestätigungstheorie
von STEELE (1988) sind aus dieser Sicht Theo-
rien der Selbstdarstellung nach innen.
Wie das Experiment von GOLLWITZER und
WICKLUND zeigt, können Selbstdarstellungs-
und Selbstergänzungsmotive mitunter unver-
trägliche Handlungen implizieren. Welches Ver-
halten in einem solchen Fall ausgeführt wird,
hängt davon ab, ob im Moment das Selbstdar-
stellungsmotiv oder das Selbstergänzungsmotiv
starker ist. Allerdings ist noch nicht hinlänglich
bekannt, wovon die relative Stärke jedes Motivs
abhängt.
Vorteilhafte Selbstdarstellungen können auch
aus anderen Gründen unterbleiben. Mitunter
scheint ein selbstbenachteiligendes Verhalten
zweckmäßiger zu sein (self-handicapping nach
BERGLAS und JONES, 1978, s. Abschnitt 5.236).
Wenn man beispielsweise eine (eigene)
schlechte Leistung erwartet oder nicht ausschlie-
ßen kann, betont man negative Eigenschaften
wie Ängstlichkeit oder Zerstreutheit, um eine
Attribution des Mißerfolgs an Unfähigkeit zu
verhindern, denn es wäre (in noch höherem
Maß) selbstwertmindernd, für unfähig gehalten
zu werden.
TEDESCHI, LINDSKOLD und ROSENFELD (1985)
beschreiben eine große Zahl von Selbstdarstel-
lungsarten, wobei kurzfristige bzw. situations-

spezifische Taktiken von langfristigen bzw. in
vielen Situationen wirksamen Strategien unter-
schieden werden. Außerdem unterscheiden die
Autoren assertive Techniken (durch die ein posi-
tiver Eindruck hervorgerufen werden soll) von
defensiven Techniken (die einen negativen Ein-
druck oder negative Konsequenzen verhindern
sollen).
Zu den assertiven Taktiken zählen nach TEDE-
SCHI et al. (1985) Schmeicheln (Komplimente
machen), Einstellungsähnlichkeit zeigen, einen
Gefallen erweisen, helfen, sich «im Glanz ande-
rer sonnen», usw. Assertive Strategien bestehen
darin, daß man seine (mitunter nur scheinbar
vorhandenen) positiven Dispositionen hervor-
kehrt. Man erweist sich als kompetent, sympa-
thisch, glaubwürdig, offen und vertrauenswür-
dig, und man betont seinen hohen sozialen Sta-
tus.
Defensive Taktiken sind Rechtfertigungen und
Entschuldigungen, sowie bestimmte Arten der
Selbstbenachteiligung (vor allem situativ be-
dingte Selbstbenachteiligungen, etwa durch
Lärm oder Ablenkung). Defensive Strategien
sind Hinweise auf negative Dispositionen wie
Ängstlichkeit, Hilflosigkeit und Alkoholismus,
wodurch die Zuschreibung noch negativerer Dis-
positionen (z. B. Dummheit oder Bösartigkeit)
oder das Eintreten aversiver Konsequenzen (Be-
strafungen) verhindert wird. Sogar (physische
oder psychische) Krankheiten können als Selbst-
darstellungsstrategien eingesetzt werden, um
Forderungen anderer Personen (z. B. im Lei-
stungsbereich oder in Beziehungen) abzuweh-
ren.
Verschiedene Menschen bevorzugen unter-
schiedliche Selbstdarstellungstechniken. Die Er-
gebnisse von ROTH, SNYDER und PACE (1986)
lassen vermuten, daß assertive und defensive
Techniken einigermaßen unabhängig voneinan-
der sind. Die Korrelation zwischen zwei Frage-
bogensubtests, von denen einer die Tendenz zur
Zuschreibung positiver Merkmale (assertiv),
und der andere die Tendenz zur Leugnung nega-
tiver Merkmale (defensiv) erfassen sollte, betrug
nur 0,19. Außerdem wurde ein Zusammenhang
zwischen assertiven Tendenzen und einem posi-
tiven Selbstwert festgestellt, während defensive
Tendenzen in keinem Zusammenhang mit dem
Selbstwert standen, aber mit Selbstaufmerksam-
keit negativ korrelierten (d. h. Personen mit ho-
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her dispositioneller Selbstaufmerksamkeit nei-
gen eher nicht zur unrealistischen Leugnung
negativer Merkmale).
Eine beliebte Methode in der Selbstdarstellungs-
forschung ist die «bogus-pipeline» (falsche Lei-
tung) von JONES und WALL (1971). Dabei wird
den Vpn weisgemacht, daß man mit Hilfe eines
komplizierten Apparates ihre wahren Einstellun-
gen, Meinungen und Gefühle mit physiologi-
schen Methoden feststellen kann. Die Vpn wer-
den dann aufgefordert, die «Messungen» des
Apparats vorherzusagen. Es wird angenommen,
daß das Verhalten der Vpn in dieser Situation
weitgehend von Täuschungsabsichten frei ist. In
diesem Sinn konnte gezeigt werden, daß viele
Vpn Angehörige von Minoritäten (Farbige,
Gastarbeiter) schlechter bewerten als ihre eigene
Gruppe, wenn das bogus-pipeline-Verfahren
verwendet wird (z.B. MUMMENDEY, BOLTEN

und ISERMANN-GERKE, 1982). Bei den üblichen
Methoden der Einstellungsmessung treten sol-
che Unterschiede seltener auf: Um einen guten
Eindruck zu machen, beurteilt man Minoritäten
genauso gut wie die eigene Gruppe.
Es wurde auch versucht, verschiedene For-
schungsergebnisse mit Hilfe von Selbstdarstel-
lungshypothesen neu zu erklären. Das bevor-
zugte Objekt (oder Opfer) dieser Alternativer-
klärungen war wieder einmal die Dissonanztheo-
rie (TEDESCHI, SCHLENKER und BONOMA,
1971). Die Autoren gehen davon aus, daß Konsi-
stenz sozial erwünscht ist. Daher tritt nach ein-
stellungsdiskrepantem Verhalten gar keine echte
Einstellungsänderung auf, sondern die Vpn ge-
ben nur eine mit ihrem Verhalten konsistente
Einstellung an, um einen guten Eindruck auf den
Vl zu machen. Es sollte daher nach einstellungs-
diskrepantem Verhalten keine Einstellungsände-
rung nachweisbar sein (bzw. vorgespiegelt wer-
den), wenn sich die Vp unbeobachtet glaubt,
oder wenn sie annimmt, daß man ihre wahre
Einstellung feststellen kann (z. B. durch das bo-
gus-pipeline-Verfahren).
Tatsächlich zeigte sich in einigen Experimenten,
daß unter den genannten Bedingungen keine
Einstellungsänderung auftrat. Allerdings wur-
den auch Ergebnisse ermittelt, die der Selbstdar-
stellungshypothese widersprechen (s. MUM-
MENDEY und BOLTEN, 1985). Außerdem bezog
sich die alternative Selbstdarstellungserklärung
vor allem auf Einstellungsänderungen durch ein-

stellungsdiskrepantes Verhalten, während an-
dere Dissonanzphänomene (z. B. selektive In-
formationssuche) kaum beachtet wurden. Man
könnte allerdings gewisse Dissonanzphäno-
mene - etwa die Aufwertung der gewählten Al-
ternative nach einer Entscheidung - auch als
Selbstdarstellung deuten: Wer eine gute Wahl
trifft, ist ein vernünftiger Mensch.
Die Dissonanztheorie konnte also wieder einmal
nicht durch eine andere Theorie ersetzt werden.
Vielmehr ist anzunehmen, daß Dissonanzeffekte
häufig durch zusätzliche Selbstdarstellungsef-
fekte vergrößert werden. Das gilt auch u. a. für
Reaktanz (Freiheitswiederherstellung), Gerech-
tigkeitsempfinden (Schuldgefühle), Hilfeverhal-
ten und selbstgefällige Attributionen. In all die-
sen Fallen spielen Selbstdarstellungsabsichten
sicher eine Rolle, sind aber für eine vollständige
Erklärung des Verhaltens nicht ausreichend.
Einen ähnlichen Standpunkt vertreten TETLOCK

und MANSTEAD (1985). Sie kommen aufgrund
einer kritischen Analyse zahlreicher Untersu-
chungen zu dem Schluß, daß sich Erklärungen
durch Selbstdarstellungsprozesse und Erklärun-
gen durch intrapsychische Prozesse (Dissonanz,
Reaktanz, Gerechtigkeit, usw.) überhaupt nicht
klar unterscheiden lassen (diese beiden Ansätze
haben wie natürliche Kategorien unscharfe
Grenzen). Zum Beispiel bewirkt die Anwesen-
heit eines Publikums (wodurch die Tendenz zur
Verwendung von Selbstdarstellungstechniken
erhöht werden soll) zwangsläufig auch innerpsy-
chische Veränderungen wie vermehrte Selbst-
aufmerksamkeit, verstärkte Bindung (commit-
ment) an öffentliches Verhalten, soziale Lei-
stungsaktivierung (s. Abschnitt 6.321), usw.
Umgekehrt setzt Selbstdarstellung nicht unbe-
dingt die physische Anwesenheit eines Publi-
kums voraus (oft genügt es schon, an ein Publi-
kum zu denken). Außerdem will man nicht nur
vor anderen Menschen, sondern auch vor sich
selbst in einem günstigen Licht erscheinen, wes-
halb Selbsttäuschungen auftreten, die ebenfalls
eine Form der Selbstdarstellung (sich selbst ge-
genüber) sind.
Anstatt die beiden Ansätze (Selbstdarstellung
vs. intrapsychische Prozesse) gegeneinander
auszuspielen, wäre es sinnvoller, einen integrati-
ven Ansatz zu schaffen. Dieser sollte davon
ausgehen, daß in beiden Fällen das Verhalten
von Standards gelenkt wird - allerdings von
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unterschiedlichen (inneren vs. sozialen) Stan-
dards. Der integrative Ansatz müßte genau ange-
ben, in welchen Situationen und bei welchen
Persönlichkeiten die eine oder die andere Art von
Standards mehr Einfluß auf das Verhalten hat.
Ansätze in dieser Richtung sind die im Abschnitt
5.462 erwähnte Version der Selbstaufmerksam-
keitstheorie von CARVER und SCHEIER (1981), in
der zwischen privater und öffentlicher Selbstauf-
merksamkeit unterschieden wird, und die im
nächsten Abschnitt referierte Selbsttheorie von
GREENWALD.

5.468 Selbstziele: Der Ansatz von
GREENWALD

Nach GREEWALD (GREENWALD und PRATKA-
NIS, 1984; BRECKLER und GREENWALD, 1986)
besteht das Selbst aus vier Subsystemen. Diese
vier Selbstkomponenten (die in Tabelle 62, nach
BRECKLER und GREENWALD, zusammenfassend
beschrieben sind) haben unterschiedliche Ziele
(ego-tasks), und enthalten daher auch unter-
schiedliche Grundlagen des Selbstwerts. Bei je-

Tabelle 62

der Komponente verbessert das Erreichen ihres
Zieles (oder das Erfüllen ihrer Aufgabe) den
Selbstwert. Nicht erreichte Ziele vermindern den
Selbstwert.
Das erste Subsystem ist das diffuse Selbst (s.
Tabelle 62). Das diffuse Selbst ist die primitivste
Selbstkomponente. Hier herrscht ein reines
Lustprinzip: Sein einziges Ziel ist «hedonisti-
sche Befriedigung», das Herbeiführen positiver
Gefühle. Diese Selbstkomponente wird durch
Drogeneinfluß und im Zustand der Anonymität
verhaltenswirksam, und führt häufig zur Verlet-
zung von Normen.
Das zweite Subsystem ist das öffentliche Selbst.
Sein Ziel ist es, Anerkennung zu gewinnen,
weshalb es oft die Verwendung von Selbstdar-
stellungstechniken veranlaßt. Es tritt im Zustand
erhöhter öffentlicher Selbstaufmerksamkeit in
den Vordergrund.
Als drittes Subsystem wird das private Selbst
angeführt. Sein Ziel sind individuelle Erfolge
und Leistungen, d. h. das Erreichen der eigenen
Standards. Vom privaten Selbst wird das Verhal-
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ten gesteuert, wenn man allein ist, und wenn die
private Selbstaufmerksamkeit groß ist.
Schließlich gibt es noch das kollektive Selbst,
die «Wir-Komponente» des Selbst. Seine Auf-
gabe ist es, gemeinsame Ziele zu erreichen und
die Rollen, die man in Bezugsgruppen (Familie,
Berufskollegen, religiöse Organisationen, usw.)
hat, zu erfüllen. Während das öffentliche Selbst
häufig bloß eine äußerliche Anpassung an ex-
terne Standards bewirkt (um Anerkennung zu
finden), handelt es sich beim kollektiven Selbst
um internalisierte Standards von Bezugsper-
sonen. Der Unterschied könnte auch so charakte-
risiert werden, daß die Anpassung des Verhal-
tens an soziale Standards für das öffentliche
Selbst bloß Mittel zum Zweck (der Anerken-
nung) ist, während für das kollektive Selbst die
Erfüllung sozialer Standards Selbstzweck ist.
Die Reihenfolge in der Aufzählung der vier
Selbstsysteme entspricht der individuellen Ent-
wicklung. Beim Neugeborenen überwiegt das
hemmungslose Lustprinzip des diffusen Selbst.
Später versucht das Kind, Anerkennung zu er-
halten und Strafen zu vermeiden, und paßt daher
sein Verhalten den sozialen Anforderungen an.
Als nächstes entsteht das selbständige private
Selbst mit seinen eigenen Zielen und Forderun-
gen. Mit der Entwicklung der kollektiven Kom-
ponente ist dann das Selbst vollständig.
Wie GREENWALD zeigte, gewinnt man ein tiefe-
res Verständnis vieler bekannter Hypothesen
und Ergebnisse, wenn man sie vom Standpunkt
der vier Selbstsysteme und ihrer verschiedenen
Ziele betrachtet. KELMAN (1958, 1961) unter-
scheidet drei Arten von sozialem Einfluß (u. a.
bei Einstellungs- und Meinungsänderungen):
Äußerliche Zustimmung ohne echte Meinungs-
änderung (compliance), Internalisierung und
Identifizierung.
Compliance tritt auf, wenn man einem Einfluß
nachgibt, um Vorteile zu erhalten oder Nachteile
zu vermeiden. Diese Wirkung wird von mächti-
gen Personen (z. B. von mächtigen Sendern bei
Einstellungsänderungen durch Kommunikation)
erzielt. Internalisierung liegt dann vor, wenn
man den Einfluß akzeptiert, weil die verlangte
Einstellung (oder das geforderte Verhalten) mit
eigenen Werten (Standards) übereinstimmt.
Glaubwürdige Sender und Experten erreichen
internalisierte Einstellungsänderungen (weil
man korrekte Meinungen und angemessene Ein-

Stellungen haben möchte). Identifizierung ist ge-
geben, wenn man sich beeinflussen läßt, weil
man zum Sender eine Beziehung hat oder her-
stellen möchte, die Teil der Selbstdefinition ist.
Das ist etwa bei einem Sender der Fall, der einer
wichtigen Bezugsgruppe des Empfängers ange-
hört, oder der dem Empfänger wegen seiner
Ähnlichkeit in wichtigen Punkten sympathisch
ist.
Nach GREENWALD entsprechen diese drei Arten
der Einflußnahme verschiedenen Selbstzielen.
Compliance ist eine Sache des öffentlichen
Selbst. Hier geht es um das Ziel der Anerken-
nung, Belohnung, und Vermeidung von S trafrei-
zen. Internalisierung betrifft das private Selbst -
es werden innere Standards (z. B. Streben nach
Wahrheit) erfüllt. Identifizierung ist eine Ange-
legenheit des kollektiven Selbst.
Die Selbstzielanalyse ist u. a. auch auf Konfor-
mität und Deindividuierung (s. Abschnitt 6.34)
anwendbar. BRECKLER und GREENWALD (1986)
betonen ferner, daß die bisher publizierten Ver-
fahren zur Messung des Selbstwerts unsystema-
tisch und unvollständig sind. Sie sind unsyste-
matisch, weil sie nicht zwischen verschiedenen
Selbstsystemen unterscheiden, sondern meistens
nur einen einzigen globalen Meßwert ergeben.
Sie sind unvollständig, weil sie nur das private
und/oder das öffentliche Selbst berücksichtigen,
aber kaum das kollektive und das diffuse.

5.469 Wirkungen positiver und negativer
Selbstbewertung
Manchem Leser mag die Zahl der referierten
Selbstwerttheorien groß vorgekommen sein. Es
handelt sich dennoch nur um eine Auswahl. Ich
habe jene Theorien dargestellt, die in den letzten
Jahren besondere Beachtung fanden (häufig zi-
tiert wurden) und/oder viele Untersuchungen an-
geregt haben. Das bedeutet aber keineswegs,
daß andere Selbst- und Selbstwerttheorien weni-
ger bedeutend oder schlechter sind, z. B. die
interpersonelle Kongruenztheorie von SECORD

und BACKMAN (1965; BACKMAN, 1988) oder die
Selbsttheorie von ROSENBERG (1979; s. auch
THOMAS, 1989).
Manchem Leser wird auch aufgefallen sein, daß
zwar alle diese Theorien unter der Überschrift
Selbstwert referiert wurden, daß aber in einigen
von ihnen die Variable Selbstwert nicht explizit
vorkommt. Dennoch kann mit Sicherheit davon
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ausgegangen werden, daß in allen Theorien
selbstwertrelevante Prozesse beschrieben wer-
den. Unvollständige selbstbezogene Ziele - wo-
von die Theorie der symbolischen Selbstergän-
zung handelt - sind selbstwertmindernd. Die
symbolische Selbstergänzung dient auch dem
Selbstwert. Die Bedrohung der Selbstintegrität
(im Ansatz von STEELE) ist ebenfalls eine Bedro-
hung des Selbstwerts, und eine günstige Selbst-
darstellung (nach außen oder innen) ist auch
günstig für den Selbstwert. Zu wissen, daß man
von anderen Personen geschätzt wird, schmei-
chelt dem Selbstwert.
Es ist bemerkenswert, daß es sich bei diesen
Theorien durchwegs um Konsistenztheorien
handelt. Sie alle nehmen an, daß durch Inkonsi-
stenzen zwischen Selbstaspekten eine Selbst-
wertminderung und negative Gefühle entstehen,
während Selbstkonsistenz einen positiven
Selbstwert und positive Gefühle bewirkt. Die
Theorien unterscheiden sich vor allem dadurch
voneinander, daß sie von verschiedenen Arten
von Inkonsistenzen ausgehen, z. B. Inkonsistenz
zwischen Standards und Verhalten (Selbstauf-
merksamkeitstheorie), zwischen verschiedenen
Selbstbildern (Selbstdiskrepanztheorie), zwi-
schen Selbstzielen und deren Nichterfüllung
(Selbstergänzungstheorie und der Ansatz von
GREENWALD), usw.
In diesem abschließenden Abschnitt sollen noch
einige Auswirkungen positiver und negativer
Selbstbewertung beschrieben oder nochmals be-
tont werden. Die wichtigste Wirkung des Selbst-
werts ist wohl seine eigene Wiederherstellung
nach einer Bedrohung oder Verletzung, sofern
ein chronischer positiver Selbstwert vorhanden
ist. Zu diesem Zweck wird eine Unzahl verschie-
dener Mittel eingesetzt wie selektive Informa-
tionssuche, selektive Wahrnehmung, selektives
Gedächtnis, selbstgefällige Attributionen, vor-
teilhafte Selbstdarstellungen, Selbstbenachteili-
gungen, usw. (s. STAHLBERG, OSNABRÜGGE und
FREY, 1985). Alle diese und noch weitere Pro-
zesse dienen dem Selbstwertschutz und der
Selbstwerterhöhung.
Hier ist jedoch die Unterscheidung zwischen
chronischem und aktuellem (oder momentanem)
Selbstwert wichtig. Die oben genannten Selbst-
wertschutzprozesse setzen einen chronischen
positiven Selbstwert voraus, und können durch
vorübergehende Verschlechterungen des mo-

mentanen Selbstwerts noch intensiviert werden.
Bei Personen mit einem chronischen negativen
Selbstwert ist keine generelle Tendenz zur
Selbstwerterhöhung vorhanden. Zwar können
vereinzelte Ergebnisse auch bei Personen mit
niedrigem Selbstwert als Versuch zur Selbst-
wertsteigerung interpretiert werden, im großen
und ganzen zeigen die Ergebnisse aber ein völlig
anderes Bild. Diese Personen scheinen eher im
Sinn eines Konsistenz- oder Balancemotivs ihr
negatives Selbstbild häufig zu bestätigen.
Selbstwerterhöhung ist bei ihnen keineswegs die
Regel.
Zu den Ergebnissen, die als Tendenz zur Selbst-
wertsteigerung bei niedrigem Selbstwert inter-
pretiert werden können, zählt der Befund, daß
Personen mit niedrigem oder negativem Selbst-
wert im allgemeinen leichter zu beeinflussen
sind als Personen mit positivem Selbstwert. Sie
haben ein stärkeres Bedürfnis nach sozialen Ver-
stärkern wie Zuwendung und Zustimmung. An-
dererseits empfinden sie soziale Strafreize wie
Abwendung und Ablehnung als besonders unan-
genehm (DITTES, 1959). Daher ist sozialer
Druck (Erwartung von sozialen Verstärkern oder
Strafreizen) bei Personen mit niedrigem Selbst-
wert sehr wirksam und sie neigen zu konformem
Verhalten.
Das kann bedeuten, daß sie versuchen, ihr öf-
fentliches Selbst in positiver Richtung zu verän-
dern. Andererseits kann dadurch gleichzeitig ihr
negatives privates Selbst bestätigt werden -
wenn man sich sehr konform verhält, dann feh-
len positive Eigenschaften wie Selbstbestim-
mung und die Fähigkeit zur Entscheidungsfrei-
heit. Abgesehen von solchen - ohnehin mehr-
deutigen - Ergebnissen überwiegen die Unter-
schiede zwischen Personen mit positivem und
negativem Selbstwert.
Bereits früher wurde darauf hingewiesen, daß
ein Zusammenhang zwischen Selbstwert und
Inkonsistenzreduktion besteht (vgl. Abschnitt
4.47). So dürfte etwa ein positiver Selbstwert
eine notwendige Voraussetzung für die Reduk-
tion der Nachentscheidungsdissonanz sein. Die
Tendenz, Sympathie bzw. Ablehnung zu erwi-
dern, scheint ebenfalls von einem positiven
Selbstwert abzuhängen (vgl. Abschnitt 5.312).
Auch für andere Balanceprozesse ist ein positi-
ver Selbstwert wichtig (INSKO, 1984).
Positiver und negativer Selbstwert sind mit typi-
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schen Attributionstendenzen verbunden. Wie
bereits erwähnt wurde, zeigten ICKES und LAY-
DEN (1978), daß Vpn mit hohem Selbstwert
positive Ereignisse mehr intern als extern attri-
buieren und negative Ereignisse mehr extern als
intern. Vpn mit niedrigem Selbstwert dagegen
attribuieren negative Ereignisse mehr intern als
extern und führen positive Ereignisse weniger
auf sich selbst zurück als Vpn mit hohem Selbst-
wert.
Ähnliche Ergebnisse erzielten HERKNER, PESTA,
MARITSCH und MASSOTH (1980). Die Vpn waren
Negativverbalisierer (Personen mit vorwiegend
unangenehmen inneren Monologen, Leistungs-
störungen, niedrigen Erfolgserwartungen und
häufigen unangenehmen Gefühlen) und Positiv-
verbalisierer (Personen ohne Leistungsstörun-
gen, mit hohen Erfolgserwartungen und vorwie-
gend angenehmen Gefühlen). Alle Vpn mußten
4 Serien zu je 10 Aufgaben aus einem Intelli-
genztest bearbeiten. Nach jeder Serie erhielten
sie eine falsche Rückmeldung über ihre Lei-
stung. Bei zwei Serien hatten sie «Erfolg» (gute
Leistung) und bei zwei Serien «Mißerfolg»
(schlechte Leistung). Nach jeder Erfolgs- bzw.
Mißerfolgsruckmeldung mußten die Vpn auf
zehnstufigen Skalen angeben, in welchem Aus-
maß sie ihr Ergebnis auf jede der vier poten-
tiellen Ursachen Fähigkeit (bzw. mangelnde Fä-
higkeit), Anstrengung (bzw. mangelnde An-
strengung), Schwierigkeitsgrad der Aufgaben
und Zufall zurückführten.
Die Ergebnisse bezüglich Fähigkeit und Zufall
sind in Tabelle 63 wiedergegeben. Diese Ergeb-
nisse können auf analoge Weise balancetheore-
tisch erklärt werden wie die Attributionen positi-

Tabelle 63

Erfolg Mißerfolg

Positivverbalisierer 7,24 4,41
Negativverbahierer 5,35 8,17

Ausmaß der Attribution an Fähigkeit (bzw. man-
gelnde Fähigkeit). Größere Zahlen bedeuten stärkere
Attributionen.

Erfolg Mißerfolg

Positivverbalisierer 3,29 6,73
Negativverbalisierer 6,77 3,47

Ausmaß der Attribution an Zufall. Größere Zahlen
bedeuten stärkere Attributionen.

ver und negativer Handlungen bei sympathi-
schen und unsympathischen Personen. (Um
diese Erklärung im Detail nachzuvollziehen,
braucht der Leser nur in Abbildung 126 das
Element B anders zu interpretieren, nämlich als
Selbstbild.)
Es muß noch erwähnt werden, daß sich aufgrund
der bisher vorliegenden Ergebnisse die Kausal-
beziehungen zwischen Attributionen und Selbst-
wert nicht eindeutig bestimmen lassen. Man
kann jedoch mit größter Wahrscheinlichkeit an-
nehmen, daß eine wechselseitige Abhängigkeit
vorhanden ist: Der Selbstwert beeinflußt die At-
tributionen und die Attributionen beeinflussen
den Selbstwert.
Das gilt auch für einen großen Teil der von
TAYLOR und BROWN (1988) referierten Untersu-
chungen. TAYLOR und BROWN kommen auf-
grund zahlreicher Ergebnisse zu dem Schluß,
daß psychische Gesundheit, Wohlbefinden und
ein positiver Selbstwert mit zahlreichen für das
Selbst schmeichelhaften Illusionen verbunden
sind. Dagegen zeigen Depressive und Personen
mit negativem Selbstwert realistische Wahrneh-
mungen und Urteile. Psychische Gesundheit
scheint also keineswegs einen starken Realitäts-
bezug vorauszusetzen (wie von einer gängigen
Lehrmeinung behauptet wird). Im Gegenteil:
Den besseren Realitätskontakt haben depressive
Personen, und solche, die nicht glücklich sind
und sich nicht wohl fühlen, weil sie sich negativ
beurteilen.
Als Illusionen der «normalen» Menschen mit
positivem Selbstwert werden von TAYLOR und
BROWN u. a. angeführt: Man sieht sich selbst
generell positiver als andere. Positive Merkmale
hat man selbst in höherem Maß als andere Men-
schen. Bei negativen Merkmalen verhält es sich
umgekehrt. Jene negativen Merkmale, die zu
besitzen man zugibt, sind sehr verbreitet. Die
eigenen positiven Merkmale und Fähigkeiten
sind selten. Enge Freunde und Verwandte sind
zwar nicht ganz so positiv wie man selbst, aber
jedenfalls viel besser als Fremde (bzw. der
Durchschnitt). Selbsteinschätzungen sind außer-
dem generell positiver als Beurteilungen durch
andere Personen. Ferner ist eine starke Neigung
zur Überschätzung von Kontingenzen und zur
Illusion von Kontrolle vorhanden (vgl. Ab-
schnitte 2.546 und 2.549). Schließlich ist noch
ein unrealistischer Optimismus festzustellen:
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Die meisten Menschen glauben, daß die Wahr-
scheinlichkeit positiver Ereignisse für sie selbst
größer ist als für andere. Bei negativen Ereignis-
sen ist es umgekehrt. Zu den positiven Ereignis-
sen (nach denen in Untersuchungen gefragt
wurde) zählen ein gutes Einkommen, begabte
Kinder und eine erfreuliche erste Stellung. Ne-
gative Ereignisse waren: Verkehrsunfall, Krank-
heiten, Opfer eines Verbrechens, usw.

Daß depressive Menschen mit einem negativen
Selbstbild weitgehend von solchen Illusionen
frei sind, zeigt sich u. a. in ihren realistischeren
Kontingenz- und Kontrollurteilen. Sie neigen
auch weniger zu Selbsttäuschungen und haben
eine höhere private Selbstaufmerksamkeit als
durchschnittliche Vpn (d.h. sie schätzen sich
realistischer ein und kennen sich besser als «nor-
male» Vpn mit positivem Selbstwert).
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6.1 Interaktion in Dyaden

6.11 Interaktionssequenzen

6.111 Kleingruppen und Dyaden
Die abschließenden Kapitel beschäftigen sich
mit Interaktionsprozessen in Kleingruppen. Un-
ter Kleingruppen sind solche Gruppen zu verste-
hen, deren Mitgliederzahl niedrig genug ist, so
daß alle Mitglieder einander persönlich kennen
und die Möglichkeit direkter Interaktion haben.
Eine exakte obere Grenze der Mitgliederzahl läßt
sich nicht angeben, jedoch kann aufgrund der
obigen Definition in jedem Fall entschieden wer-
den, ob es sich um eine Kleingruppe handelt oder
nicht. Eine Gruppe von Freunden, die einander
regelmäßig treffen, die Mitglieder eines Streich-
quartetts, Schulklassen, Teilnehmer eines Semi-
nars und Fußballmannschaften sind Kleingrup-
pen. Die Zuschauer eines Fußballänderspiels
oder die Mitglieder einer großen politischen Par-
tei sind keine Kleingruppen, weil nicht für alle
Personen in einer solchen Gruppe die gegensei-
tige Wahrnehmung und die Möglichkeit unmit-
telbarer Interaktion gegeben sind.
Man kann zwar keine genaue obere, wohl aber
eine untere Grenze der Mitgliederzahl von
Kleingruppen angeben. Die «kleinste Klein-
gruppe» ist die Dyade; sie besteht aus zwei
Personen. Größere Gruppen kann man sich aus
mehreren Dyaden zusammengesetzt vorstellen,
wobei jede Person an mehreren Dyaden beteiligt
ist. Die vier Personen, A, B, C und D bilden eine
Gruppe, die man in die sechs Dyaden (A, B), (A,
C), (A, D), (B, C), (B, D) und (C, D) zerlegen
kann. Die genaueste Beschreibung der Prozesse
in größeren Gruppen ist die Analyse aller dyadi-
schen Interaktionen. Wenn beispielsweise drei
Freunde A, B und C miteinander diskutieren,
wird dieser Vorgang am präzisesten beschrie-
ben, indem die Interaktionen zwischen A und B,
zwischen A und C sowie zwischen B und C
genau registriert und miteinander verglichen
werden.
Außer der Mitgliederzahl führen die meisten
Autoren noch andere Kriterien an, die erfüllt sein
müssen, damit man von einer Gruppe sprechen
kann. Bezüglich dieser Kriterien besteht jedoch
nur teilweise Übereinstimmung zwischen den
verschiedenen Autoren (vgl. die Gegenüberstel-

lung verschiedener Kriterienkataloge bei
SCHNEIDER, 1975). Von manchen - aber nicht
von allen - Autoren wird beispielsweise die
Existenz gemeinsamer Normen, gemeinsamer
Ziele und/oder gemeinsamer Motive postuliert.
Auch von einem «Gruppenbewußtsein» im Sinn
eines Zusammengehörigkeitsgefühls wird
manchmal gesprochen. Relativ verbreitet ist das
Kriterium der Dauer: Mehrere Personen bilden
nur dann eine Gruppe, wenn sie längere Zeit
hindurch miteinander interagieren.

6.112 Typen von Interaktionssequenzen
Da die Dyade die untere Grenze einer Klein-
gruppe darstellt und weil die genaue Beschrei-
bung komplexer Gruppenprozesse deren Ana-
lyse in dyadische Interaktionen verlangt, befaßt
sich das vorliegende Kapitel mit dyadischen In-
teraktionen. Gegenüber früheren Kapiteln, die
sich ebenfalls mit bestimmten Formen dyadi-
scher Interaktion auseinandergesetzt haben
(z. B. Sozialisierung, Einstellungsänderung,
Personenwahrnehmung) tritt jetzt ein neuer
Aspekt hinzu.
Die nächsten Abschnitte haben längere, zusam-
menhängende Interaktionssequenzen zum Ge-
genstand, d. h. längere Abfolgen von gegensei-
tig beeinflußten Verhaltensweisen. Beispiele für
solche Interaktionssequenzen sind Gespräche,
Diskussionen und Verhandlungen. Jede Verhal-
tensweise des einen Interaktionspartners beein-
flußt die folgende Reaktion des anderen; seine
Reaktion wieder beeinflußt die nächste Reaktion
des ersten usw. Im Gegensatz zu dieser Betrach-
tungsweise wurden in den früheren Kapiteln
vorwiegend Ausschnitte betrachtet: Ein Sender
spricht über ein bestimmtes Einstellungsobjekt;
der Empfänger der Mitteilung ändert daraufhin
seine Einstellung. Eine Stimulusperson zeigt be-
stimmte Verhaltensweisen; der Beobachter zieht
daraus Schlüsse und bildet Meinungen über die
Stimulusperson.
Die einzelnen Verhaltensschritte in Interaktio-
nen sind jedoch in der Regel nicht ausschließlich
Reaktionen auf das Verhalten des anderen, son-
dern werden auch durch eigene Absichten be-
stimmt. In anderen Worten: Jeder lnteraktions-
schritt wird (meistens) durch innere und äußere
Faktoren determiniert. Wenn B auf eine Frage
von A antwortet, so ist die Antwort eine Reak-
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Abbildung 138

tion auf die Frage. Darüber hinaus hängt die
Antwort auch von inneren Faktoren ab (von der
Meinung, die B zum Gegenstand der Frage hat;
von der Absicht, A zu gefallen oder ihn zu
verargem usw.).
In Abhängigkeit von den relativen Anteilen inne-
rer und äußerer Faktoren unterscheiden JONES

und GERARD (1967) vier Grundtypen von Inter-
aktionssequenzen (siehe Abbildung 138).
(1) Pseudokontingenz (innere Verhaltensdeter-

minanten für A und B). Die Verhaltens-
schritte beider Partner werden durch eigene
Pläne (durch selbstproduzierte Stimuli) be-
stimmt. Bloß die zeitliche Gliederung des
Verhaltens wird von sozialen Reizen gesteu-
ert (wenn A zu sprechen aufhört, beginnt B
zu sprechen).
Zwei Schauspieler, die ihre auswendig ge-
lernten Rollen spielen, interagieren pseudo-
kontingent. Bei vielen ritualisierten Hand-
lungen (Trauungen, Promotionen, religiöse
Rituale und Feiern) tritt ebenfalls Pseudo-
kontingenz auf. Schließlich handeln auch
Personen pseudokontingent, die nicht im-
stande oder nicht willens sind, auf den ande-
ren «einzugehen» und die daher «aneinander
vorbeireden».

(2) Asymmetrische Kontingenz (innere Determi-
nanten für A und äußere für B). A richtet sich
nach seinen eigenen Plänen und wird kaum
durch die Reaktionen von B beeinflußt. B

andererseits richtet sein Verhalten in erster
Linie an A aus.
Solche Asymmetrien treten auf, wenn B ent-
weder keine bestimmten Pläne und Absich-
ten hat, oder wenn er nicht imstande ist,
diese durchzusetzen. Der erste Fall (B hat
keine Pläne) kann verschiedene Ursachen
haben. B kann in der Stimmung sein, sich
«ganz auf den anderen einstellen» zu wollen
(auch das kann verschiedene Grunde haben:
Passivität aus Übermüdung oder Faulheit,
besondere «Verehrung» für A usw.).
B kann auch aus einem andern Grund «plan-
los» sein, nämlich dann, wenn die Situation
neu, unbekannt und schwer vorhersagbar ist.
Die Asymmetrie zwischen Interviewer und
Befragtem sowie zwischen Vl und Vp kann
wohl zum Teil auf Planlosigkeit der Vp in-
folge der unbekannten Situation zurückge-
führt werden.
Der zweite Fall (B kann seine Pläne nicht
durchsetzen) wird vor allem dann auftreten,
wenn es Machtunterschiede zwischen A und
B gibt (A verfügt über wirksamere Verstär-
ker und Strafreize als B). Asymmetrische
Interaktionen aufgrund von Machtdifferen-
zen gibt es beispielsweise in autoritär geführ-
ten Gruppen. Die in vielen Sozialisierungs-
prozessen auftretende Asymmetrie ist eben-
falls teilweise auf Machtdifferenzen zwi-
schen Eltern und Kind zurückzuführen, zum
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anderen Teil aber auf Unkenntnis und Plan-
losigkeit des Kindes.
Schließlich besteht noch die Möglichkeit,
daß A rigid ist und daher unfähig, seine
vorgefaßten Pläne zu ändern und dem Ver-
halten von B anzupassen. B bleibt dann
nichts anderes übrig, als sich A anzupassen
oder die Interaktion abzubrechen.

(3) Reaktive Kontingenz (äußere Determinanten
für A und B). Reaktive Kontingenz liegt
dann vor, wenn A und B aufeinander reagie-
ren und keine eigenen Pläne verfolgen.
Beide Interaktionspartner handeln «spon-
tan». Sie haben keine Ziele, die sie während
der Interaktion erreichen wollen, sondern
reagieren bloß auf jedes Verhalten des ande-
ren. Viele «nette» Unterhaltungen im «Plau-
derton», die oft als besonders angenehm
empfunden werden und bei denen ständig
von einem Thema zum anderen gesprungen
wird, sind Beispiele für den vorwiegend re-
aktiven Interaktionstyp. Nach JONES und
GERARD handelt es sich dabei um ein primiti-
ves, reflexartiges Verhaltensmuster, das
man vor allem bei Kindern und Tieren fin-
det.

(4) Wechselseitige Kontingenz (innere und äu-
ßere Determinanten für A und B). Wechsel-
seitige Kontingenz ist der komplizierteste
und wohl auch der häufigste Interaktionstyp.
A und B handeln beide nach eigenen Plänen,
gleichzeitig aber auch situationsangepaßt.
Jeder hat die Absicht, bestimmte Ziele zu
verwirklichen (z. B. den anderen von etwas
zu überzeugen). Dennoch laufen die einzel-
nen Verhaltensschritte nicht «blind» und
«vorprogrammiert» ab, sondern werden auf
die Reaktionen des Interaktionspartners ab-
gestimmt. Sachliche Gespräche und Diskus-
sionen setzen wechselseitige Kontingenz
voraus. Es gibt aber auch nichtkooperative
Fälle wechselseitiger Kontingenz (z. B. Ver-
handlungen zwischen Gegnern).

6.113 Interaktion als soziale Fertigkeit
ARGYLE (1967, 1969; ARGYLE und KENDON,
1967) entwickelte ein Interaktionsmodell, das
eine detaillierte Beschreibung wechselseitiger
Kontingenz liefert und auch verschiedene Mög-
lichkeiten ihrer Störung aufzeigt. Der zentrale

von Interaktionen als soziale Fertigkeiten, die
analog zu motorischen Fertigkeiten (Autofah-
ren, Klavierspielen usw.) analysiert und erklärt
werden können.
Zum besseren Verständnis soll zunächst ein Bei-
spiel motorischer Fertigkeiten analysiert wer-
den. Ein Pianist will eine Passage aus einer
Beethovensonate in ganz bestimmter Weise
spielen. Zunächst ist ein Motiv vorhanden, näm-
lich der Plan (Absicht, Ziel) einer bestimmten
Interpretation. Dieser Plan wird teils bewußt,
teils unbewußt in konkrete motorische Reaktio-
nen (Finger-, Hand- und Armbewegungen) über-
setzt. Das Verhalten bewirkt eine Änderung der
Reizsituation (der Anfang der Sonate erklingt).
Die Wahrnehmung der Situation (gemeinsam
mit dem ursprünglichen Plan) führt zu weiteren
Übersetzungsprozessen: Die Fingerbewegungen
für die nächsten Takte werden eingeleitet usw.
Ein wichtiger Aspekt der Wahrnehmung ist der
Vergleich des tatsächlich erreichten mit dem
gewünschten Ergebnis (Vergleich von Ist- und
Sollwert). Zeigt dieser Vergleich Übereinstim-
mung von Ist- und Sollwert, dann wird der
anfängliche Plan weiter in motorische Reaktio-
nen übersetzt und ausgeführt. Oft werden jedoch
Diskrepanzen zwischen erreichtem und ge-
wünschtem Zustand festgestellt (die Hauptmelo-
die ist beispielsweise zu leise oder die Begleit-
stimme zu laut).
Die Diskrepanz führt zu neuen Übersetzungspro-
zessen (z. B. kräftigere Anschläge der rechten
Hand oder leichtere der linken). Diskrepanzen
können auch zu Veränderungen des urspriingli-
chen Plans führen (wenn etwa viele falsche Töne
wahrgenommen werden, kann der Plan dahinge-
hend geändert werden, langsamer zu spielen).

Gedanke in ARGYLES Theorie ist die Betrachtung Abbildung 139



388 6. Kapitel: Interaktion in Gruppen

Die Rückmeldung der Wirkungen des Verhal-
tens ist von großer Bedeutung, denn sie führt zu
adäquaten Änderungen (Korrekturen) der Über-
setzungsprozesse und/oder der Pläne. Mangel-
hafte Fertigkeiten haben ihre Ursache oft in
gestörten Rückmeldungsprozessen (wenn der
Pianist nicht merkt, daß er zu leise spielt, wird er
sein Verhalten nicht ändern; wenn er nicht
merkt, daß er falsch spielt, wird er seine Pläne
nicht ändern und seine Ansprüche nicht auf ein
adäquates Niveau senken).
Mangelhafte Fertigkeiten können auch andere
Gründe haben. Die Übersetzungsprozesse kön-
nen inadäquat sein (man hat zwar Vorstellungen
bestimmter Klangwirkungen, weiß aber nicht,
durch welche Spieltechnik diese zu erzielen
sind). Ferner kommt es nicht selten vor, daß die
zur Realisierung eines Plans notwendigen Ver-
haltensweisen nicht verfügbar sind, etwa weil sie
noch nicht gelernt wurden (der Pianist kann noch
nicht so schnell und virtuos spielen, wie es die
vorgenommene Passage verlangt).
Interaktionsprozesse lassen sich nach dem glei-
chen Schema als soziale Fertigkeiten begreifen.
Es müssen nur in das Schema soziale Pläne
(Überredung, Bestrafung usw.) und soziale Si-
tuationen (Verhalten bzw. Verhaltensänderun-
gen des Interaktionspartners) eingesetzt wer-
den.
(1) Motivation (Pläne). Die meisten sozialen In-

teraktionen entstehen aufgrund bestimmter
Motive (mit Ausnahme reaktiver Kontingenz
und der Handlungen des «planlosen» Inter-
aktionspartners bei asymmetrischer Kontin-
genz, vgl. den vorigen Abschnitt). Es kann
beispielsweise ein Anreiz sein, den anderen
zu überzeugen, ihn zu erheitern oder von ihm
möglichst positiv bewertet zu werden.
Solche Interaktionsziele können als Pläne im
Sinn von MILLER, GALANTER und PRIBRAM

(1960) aufgefaßt werden (vgl. Abschnitt
3.5). Es handelt sich meistens um Zielhierar-
chien. So kann als oberstes Ziel ein allgemei-
nes Streben nach sozialer Anerkennung vor-
liegen. Diesem sind Motive untergeordnet,
von bestimmten Personen positiv bewertet
zu werden (z. B. vom momentanen Interak-
tionspartner). Der Plan, von B positiv bewer-
tet zu werden, umfaßt die Teilziele, von B als
intelligent und zuverlässig eingeschätzt zu
werden usw. Nach der Verwirklichung eines

Teilziels wird wieder zum nächsten überge-
ordneten Plan übergegangen.

(2) Wahrnehmung. Das Verhalten des Interak-
tionspartners wird wahrgenommen und in-
terpretiert. Die meisten Menschen haben ge-
lernt, bei der Wahrnehmung zu selektieren.
Man muß wissen, welche Reize besondere
Aufmerksamkeit verdienen, daß z. B. Blick-
richtung und Blickdauer von großer Bedeu-
tung sind, daß Handlungen, die nicht zu
positiven Konsequenzen führen oder mit viel
Aufwand verbunden sind, eher Schlüsse auf
Einstellungen des Handelnden zulassen als
belohnte Handlungen. (Die interpersonelle
Wahrnehmung wurde detailliert in Abschnitt
5 beschrieben.)

(3) Übersetzungsprozesse. Die ursprünglichen
Pläne und die Wahrnehmung des Interak-
tionspartners führen gemeinsam zu Überset-
zungsprozessen. Der Plan, dem anderen ge-
fallen zu wollen und die Wahrnehmung, daß
dieser Intelligenz für eine wertvolle Eigen-
schaft hält, resultiert in der Absicht, den
Eindruck eines besonders intelligenten Men-
schen zu erwecken. Diese Absicht wird in
motorische Reaktionen übersetzt, z. B. in
das Aussprechen von «geistreichen» Sät-
zen.
Die Übersetzungsprozesse können mehr
oder weniger automatisiert ablaufen.
Manchmal sind bewußte, detaillierte Überle-
gungen kaum notwendig. Man «weiß auto-
matisch», was zur Verwirklichung eines
Plans zu tun ist. In anderen Fällen müssen
minutöse und mühsame Überlegungen ange-
stellt werden, die viel Zeit kosten und den
reibungslosen Interaktionsablauf beeinträch-
tigen können. Es kann wahrscheinlich als
Zeichen gut entwickelter sozialer Fertigkei-
ten angesehen werden, wenn die Überset-
zungsprozesse eher unbewußt ablaufen.
(Das gleiche gilt auch für motorische Fer-
tigkeiten. Ein guter Pianist mit klaren Vor-
stellungen über die gewünschte Interpreta-
tion denkt nicht über seine Bewegungen
nach. Nur der Anfänger muß die Bewegun-
gen jedes Fingers genau überlegen und pla-
nen.)

(4) Motorik. Die Ergebnisse der Übersetzungs-
prozesse werden durchgeführt. Vorausset-
zung dafür ist, daß die geplanten Verhaltens-
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schritte verfügbar, d. h. gut gelernt und ein-
gespielt sind.
Die von den Übersetzungsprozessen ge-
plante Motorik kann genauso wie die Moti-
vation als Planhierarchie aufgefaßt werden.
Der übergeordnete Plan ist beispielsweise,
eindrucksvoll zu sprechen. Auf der nächsten
Stufe stehen Plane hinsichtlich der Ge-
sprächsthemen. Dem Plan, über das schwie-
rige Thema X zu sprechen, sind Pläne über
den Aufbau der einzelnen Sätze untergeord-
net usw. bis hin zu Plänen hinsichtlich der
Artikulation einzelner Laute. Bei gut funk-
tionierenden Verhaltensweisen müssen nur
die allgemeineren (in der Hierarchie höhe-
ren) Verhaltenspläne bewußt und aufmerk-
sam überlegt werden. Die speziellen Pläne
(z. B. das Aussprechen einzelner Wörter)
laufen automatisch ab. Jeder Anfänger in
einer Fremdsprache wird wissen, daß bei
noch nicht gut gelernten Verhaltensweisen
selbst die elementamten Schritte (Artikula-
tion einzelner Laute und Wörter) bewußt und
sorgfältig geplant werden müssen.

(5) Rückmeldung und Korrekturen. Wie bei je-
der Fertigkeit sind auch bei Interaktionen der
Vergleich von Ist- und Sollwert sowie die
daraus resultierenden Plan- und Verhaltens-
korrekturen von größter Bedeutung. Stellt
man etwa fest, daß das Gespräch bisher nicht
zielführend war (statt der erwarteten Anzei-
chen einer positiven Bewertung wie Lob,
verlängerter Blickkontakt und Lächeln zeigt
der Gesprächspartner ein abgewandtes und
gelangweiltes Gesicht), müssen Verhalten
undoder Teilziele geändert werden. Eine
Verhaltensänderung wäre die Wiederholung
der Argumente in gefälligerer und verständ-
licherer Form. Eine Zieländerung wäre gege-
ben, wenn man dem Partner nicht mehr
durch Intelligenz, sondern durch Verläßlich-
keit und Hilfsbereitschaft imponieren will.

Mängel der sozialen Fertigkeiten. Interaktions-
prozesse können aus den gleichen Gründen ge-
stört sein wie motorische Fertigkeiten. Die
Wahrnehmung des Partners kann durch zu ge-
ringe Aufmerksamkeit, durch Beachten irrele-
vanter Reize (inadäquate Selektion) oder durch
falsche Interpretationen seiner Handlungen be-
einträchtigt sein. In jedem dieser Fälle kommt es
zu einer vorwiegenden oder ausschließlichen

Orientierung an den eigenen Plänen (an inneren
Faktoren). Es besteht dann die Möglichkeit einer
asymmetrischen Interaktion oder, wenn der
Wahrnehmungsmangel bei beiden Partnern vor-
liegt, der Pseudokontingenz.
Ein Wahrnehmungsmangel liegt auch dann vor,
wenn der Vergleich von Ist- und Sollwerten
gestört ist, d. h. wenn Diskrepanzen nicht wahr-
genommen werden. Das Übersehen von Diskre-
panzen kann durch inadäquate Informationsver-
arbeitung (Interpretation) entstehen. Es könnte
etwa fälschlicherweise angenommen werden,
daß der Partner zwar den gebotenen Argumenten
nicht zustimmt, in Wahrheit oder im «Innersten»
aber doch überzeugt worden ist, es jedoch nicht
zugeben will. Verhaltenskorrekturen und ange-
paßte Zielmodifikationen sind in diesem Fall
unwahrscheinlich.
Auch die Übersetzungsprozesse können mangel-
haft sein. Jemand kann durchaus adäquate und
zielführende Pläne auf einem zu abstrakten Ni-
veau haben. Er weiß dann zwar, was er tun
müßte, aber er weiß nicht, wie er es tun soll. Er
weiß beispielsweise, in welchen Momenten er
Zuwendung zeigen müßte, aber nicht, durch
welche Verhaltensweise. Es «fällt ihm nichts
Passendes ein».
Schließlich kann die Störung an der Motorik
liegen. Erregung und Überaktivierung sind häu-
fige Ursachen. Man kann so «nervös» sein, daß
glatte Verhaltensabläufe unmöglich sind. Es
könnten auch die gerade notwendigen Verhal-
tensweisen nicht oder nur mangelhaft gelernt
worden sein. Nicht alle Menschen haben gelernt,
flüssig zu sprechen und dominant aufzutreten.
Ferner kommt es bei bestimmten Formen des
Appetenz-Aversions-Konflikts (vgl. Abschnitt
2.53) zu Hemmungen. Man hat den passenden
Plan, auch das nötige Verhalten ist gut geübt,
kann aber aus Angst im konkreten Fall nicht
produziert werden.

6.114 Selbstdarstellung in sozialen
Interaktionen
Viele Menschen bemühen sich, einen möglichst
guten Eindruck auf den Interaktionspartner zu
machen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Sie
achten sorgfältig auf alle Hinweisreize, die sie
dem Verhalten des Partners entnehmen können,
und steuern ihr eigenes Verhalten dergestalt, daß
sie nur solche Handlungen ausführen, die sie in
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der gegebenen Situation für passend oder günstig
halten. Ferner kontrollieren sie auch ihr nicht-
verbales Ausdrucksverhalten (Blickkontakt,
Tonfall, Mimik, Körperhaltung usw.) im Sinn
einer vorteilhaften Selbstdarstellung.
Andererseits gibt es Personen, die soziale und
situative Hinweisreize weder sonderlich beach-
ten, noch ihr Verhalten von solchen Hinweisrei-
zen abhängig machen. Diese Menschen handeln
ausschließlich oder vorwiegend aufgrund ihrer
Einstellungen und Meinungen und machen sich
wenig Gedanken darüber, ob sie in der gegebe-
nen Situation einen positiven Eindruck auf ihren
Partner machen oder nicht. In der Regel verfü-
gen sie auch nicht über die sozialen Fähigkeiten,
die nötig wären, um ihre Handlungen und ihr
Ausdrucksverhalten im Sinn einer günstigen
Selbstdarstellung zu steuern.
SNYDER (1974) entwickelte einen Fragebogen-
test, der individuelle Unterschiede in der Moti-
vation und Fähigkeit zur vorteilhaften Selbstdar-
stellung erfaßt. Die «Selbstüberwachungsskala»
(Self-Monitoring Scale) besteht aus 25 Aussa-
gen, wie z.B. «. . . ich bemühe mich nicht,
Dinge zu sagen, die den anderen angenehm
sind», «ich kann jedem in die Augen schauen
und dabei lügen (wenn es für einen bestimmten
Zweck nötig ist)» oder «in verschiedenen Situa-
tionen und gegenüber verschiedenen Menschen
verhalte ich mich wie ganz verschiedene Perso-
nen». Bei jeder Aussage gibt die Vp an, ob die
Aussage auf sie zutrifft oder nicht.
Erwartungsgemäß zeigte sich, daß Personen,
deren Motivation und Fähigkeit zur günstigen
Selbstdarstellung aus beruflichen Gründen groß
sein müßten (z. B. Schauspieler und Politiker),
einen höheren Punktewert auf der Selbstüberwa-
chungsskala erzielen als eine Vergleichsgruppe
von Studenten (SNYDER, 1974). Ferner scheint
die Selbstüberwachungsskala eine eigenständige
psychologische Dimension zu messen, denn die
Korrelationen zwischen dieser Skala und ande-
ren Dimensionen (z. B. Introversion - Extraver-
sion oder Ort der Kontrolle) sind äußerst gering
(vgl. SNYDER, 1979). Die Selbstüberwachungs-
skala wurde später revidiert und auf 18 Fragen
gekürzt (SNYDER und GANGESTAD, 1986).
SNYDER (1979) nimmt an, daß sich Personen mit
starker Selbstüberwachungstendenz in jeder Si-
tuation fragen, was diese Situation von ihnen
verlangt, d. h. welche Verhaltensweisen ange-

messen sind und einen günstigen Eindruck ma-
chen; daß sie sich dann eine Person vorstellen,
die möglichst gut zur gegebenen Situation paßt;
und schließlich diese Person imitieren. Personen
mit geringer Selbstüberwachungstendenz orien-
tieren sich nicht an «prototypischen» Personen,
sondern an ihrem Selbstbild. Sie stellen sich in
jeder Situation die Frage, welche ihrer Eigen-
schaften (Einstellungen, Persönlichkeitsmerk-
male usw.) in der gegebenen Situation relevant
ist und handeln in Übereinstimmung mit dieser
Eigenschaft.
Aus diesen Annahmen folgen Hypothesen über
die Situationsabhängigkeit von Verhalten und
über die Beziehungen zwischen Verhalten und
Einstellungen. Personen mit hoher Selbstüber-
wachungstendenz richten sich nach der jeweili-
gen Situation. Daher wird ihr Verhalten nicht
konsistent sein und auch häufig den Einstellun-
gen widersprechen (wenn es die Situation «ver-
langt»). Personen mit geringer Selbstüberwa-
chungstendenz orientieren sich an ihrem (kon-
stanten) Selbstbild. Daher wird ihr Verhalten
relativ situationsunabhängig sein und meistens
mit den Einstellungen übereinstimmen.
Mit diesen Hypothesen (und den einschlägigen
Untersuchungen) hat SNYDER einen wichtigen
Beitrag zu zwei besonders aktuellen und umstrit-
tenen Problemen geleistet, nämlich zur Frage,
ob konstante Persönlichkeitsmerkmale existie-
ren (vgl. Abschnitt 2.62), und zur Frage nach der
Übereinstimmung zwischen Verhalten und Ein-
stellungen (vgl. Abschnitt 4.24). SNYDER er-
wähnt auch mögliche Ausnahmen von den ge-
nannten Hypothesen: Personen mit hoher Selbst-
überwachungstendenz werden sich konsistent
und situationsunabhängig verhalten (als ob sie
konstante Dispositionen hätten), wenn sie das
für zweckmäßig halten. So wird etwa ein Politi-
ker (mit starker Selbstüberwachung) in allen
Situationen tatkräftig und hilfreich erscheinen
wollen - auch wenn er nach vielen Sitzungen und
Diskussionen schon erschöpft ist und ihn das im
Augenblick diskutierte Problem nicht interes-
siert.
Wichtig ist ferner SNYDERS Hypothese, daß es
nicht nur individuell (d. h. durch die Starke der
Selbstüberwachungstendenz) bedingte Unter-
schiede in der Verhaltenskonsistenz und der
Konsistenz zwischen Einstellungen und Verhal-
ten gibt, sondern daß solche Unterschiede auch
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situationsbedingt sein können. Manche Situatio-
nen bewirken ein selbstüberwachendes Verhal-
ten. Das sind vor allem neue, unvertraute Situa-
tionen und Interaktionen mit wichtigen Personen
(von denen man abhängig ist, vgl. BERSCHEID,
GRAZIANO, MONSON und DERMER, 1976). In
diesen Fällen ist man motiviert, sozialen Hin-
weisreizen erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen
und das eigene Verhalten bewußt und situations-
angepaßt zu kontrollieren.
Andere Situationen, die die Aufmerksamkeit auf
die eigenen Dispositionen und Einstellungen
lenken, verringem die Tendenz zur Selbstüber-
wachung und (nach außen) vorteilhaften Selbst-
darstellung und fördern daher konsistentes und
einstellungskongruentes Verhalten. Hier sind
u. a. Zustände «objektiver Selbstaufmerksam-
keit» (vgl. Abschnitt 5.462) zu nennen sowie
Situationen mit erhöhter und deutlicher persönli-
cher Verantwortlichkeit für die Folgen des eige-
nen Verhaltens.
Die in diesem Abschnitt referierten Hypothesen
wurden in mehreren Untersuchungen überprüft
und bestätigt. Die Vpn von SNYDER und MON-
SON (1975) wurden mit Hilfe der Selbstüberwa-
chungsskala in zwei Gruppen eingeteilt: Vpn mit
starker bzw. schwacher Selbstüberwachungsten-
denz. Allen Vpn wurden mehrere Situations-
und Verhaltensbeschreibungen vorgelegt, wobei
sie jeweils (auf einer Skala von 0 bis 10) angeben
mußten, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie in
der beschriebenen Situation das betreffende Ver-
halten ausführen würden. (Die Beschreibungen
bestanden aus konkreten Verhaltensbeispielen
von Aggression, Hilfsbereitschaft und Ehrlich-
keit, die jeweils mit neun verschiedenen Situa-
tionskontexten versehen waren.) Erwartungsge-
mäß zeigte sich bei den stark selbstüberwachen-
den Vpn eine größere situationsbedingte Verhal-
tensvariabilität als bei den Vpn mit geringer
Selbstüberwachungstendenz, deren Antworten -
im Sinn konstanter Persönlichkeitsmerkmale -
wesentlich konsistenter waren. Außerdem
wurde bei den Vpn mit starker Selbstüberwa-
chungstendenz (in Übereinstimmung mit ihrem
Verhalten) eine deutliche Neigung zu Situations-
attributionen festgestellt, während die Vpn mit
geringer Selbstüberwachung eher zu Disposi-
tionsattributionen tendieren. SNYDER und
TANKE (1976) konnten nachweisen, daß bei Vpn
mit geringer Selbstüberwachungstendenz die

Übereinstimmung zwischen Einstellungen und
Verhalten größer ist als bei stark selbstüberwa-
chenden Vpn.
Die Selbstüberwachungstheorie hat noch einen
weiteren wichtigen Beitrag zur Einstellungsfor-
schung geleistet. Es wurde das lange Zeit nicht
mehr beachtete Thema der Einstellungsfunktio-
nen wieder aufgegriffen. SNYDER und DEBONO

(1987) postulierten, daß Einstellungen für Men-
schen mit starker und schwacher Selbstüberwa-
chungstendenz unterschiedliche Funktionen er-
füllen. Für starke Selbstüberwacher haben Ein-
stellungen eine soziale Anpassungsfunktion (so-
cial adjustive function). Sie wollen zeigen, daß
sie angemessene oder «richtige» Einstellungen
haben, und dadurch Zustimmung oder Anerken-
nung erlangen. Für niedrige Selbstüberwacher
haben Einstellungen eine Wertausdrucksfunk-
tion (value expression function). Ihre Einstellun-
gen sind Ausdruck ihrer allgemeinen Werthal-
tungen (d. h. sie stimmen mit inneren Standards
überein). In der Terminologie der Selbstziel-
theorie von GREENWALD (s. Abschnitt 5.468) ist
die soziale Anpassungsfunktion eine Aufgabe
(ego-task) des öffentlichen Selbst, und die Wert-
ausdrucksfunktion eine Aufgabe des privaten
Selbst.
Mit diesen Annahmen stimmen etliche Ergeb-
nisse gut überein. DEBONO und HARNISH (1988)
vermuteten, daß starke Selbstüberwacher vor
allem an Mitteilungen interessiert sind, die von
sympathischen und bekannten Sendern (die z. B.
ein öffentliches Amt bekleiden) stammen.
Schwache Selbstüberwacher sind dagegen eher
an Mitteilungen von Experten (z. B. Wissen-
schaftlern) interessiert. Daher sollten starke
Selbstüberwacher Mitteilungen von sympathi-
schen Sendern auf dem zentralen Weg und Mit-
teilungen von Experten nur heuristisch verarbei-
ten, während es bei schwachen Selbstüberwa-
chem umgekehrt sein sollte (zentrale und peri-
phere bzw. heuristische Informationsverarbei-
tung wurde in Abschnitt 4.342 besprochen).
Daraus folgt weiters, daß für starke Selbstüber-
wacher die Argumentqualität nur bei sympathi-
schen Sendern eine Rolle spielt (das Ausmaß der
Einstellungsänderung beeinflußt), während für
schwache Selbstüberwacher die Argumentquali-
tät nur bei Experten eine Rolle spielt. Diese
Hypothese wurde bestätigt (s. Tabelle 64). Die
Zahlen in der Tabelle sind die (mittleren) Ein-
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Tabelle 64

Selbstüberwachung

hoch

Argumente
stark schwach

Experte
sympathischer
Sender

niedrig

4,07 (30) 3,61 (10)

3,31 (50) 5,54 (7)

Experte
sympathischer
Sender

3,50 (38) 5,67 (8)

3,64 (19) 3,69 (17)

Stellungen nach der Mitteilung, die auf einer 7-
Punkte-Skala erfaßt wurden. Niedrige Zahlen
bedeuten Einstellungen im Sinn der Mitteilung.
Die Zahlen in Klammem sind die Prozentsätze
günstiger Gedanken über die Qualität der Mittei-
lung.
Es wurde auch gezeigt, daß bei starken und
schwachen Selbstüberwachem unterschiedliche
Arten von Mitteilungen wirksamer sind (DE-
BONO, 1987). Starke Selbstüberwacher lassen
sich eher von Argumenten beeinflussen, die die
soziale Anpassungsfunktion der Einstellung be-
tonen (z. B. «die meisten von Ihren Freunden
sind nicht Ihrer Meinung»), während schwache
Selbstüberwacher eher durch Mitteilungen zu
überzeugen sind, die sich auf Werte und andere
innere Standards der Empfänger beziehen. Sie
sind eher durch sachliche und korrekte Argu-
mente zu beeinflussen.
Dementsprechend sind bei den beiden Personen-
gruppen auch verschiedene Werbestrategien
wirksam (SNYDER und DEBONO, 1985). Starke
Selbstüberwacher werden von Werbestrategien
beeinflußt, die das Image eines Produktes beto-
nen, und die darauf hinweisen, daß man durch
Kauf und Verwendung des Produkts an Ansehen
gewinnt. Schwache Selbstüberwacher sind eher
zu überzeugen, wenn die Vorzüge eines Pro-
dukts betont werden.
Die Selbstüberwachungstheorie ist nach wie vor
ein Ansatz, der sehr viele Untersuchungen an-
regt und viele interessante Ergebnisse bringt.
Aus der großen Fülle seien hier nur noch einige
wenige angedeutet: Starke Selbstüberwacher ha-
ben mehr und genaueres Wissen (Prototypen)
über soziale Situationen und über Personen.
Schwache Selbstüberwacher wissen mehr über
sich selbst (SNYDER und CANTOR, 1980).

Sowohl starke wie schwache Selbstüberwacher
suchen solche Situationen auf, die ihrer Persön-
lichkeit besser entsprechen (SNYDER und GAN-
GESTAD, 1982). Für starke Selbstüberwacher
sind das möglichst klar definierte und vorhersag-
bare Situationen, in denen man weiß, was von
einem erwartet wird. Schwache Selbstüberwa-
cher bevorzugen weniger einschränkende Situa-
tionen, die es ermöglichen, sich nach inneren
Standards zu verhalten.
Abschließend sei noch erwähnt, daß für starke
Selbstüberwacher das Aussehen eines Menschen
wichtiger ist als für schwache Selbstüberwacher.
Das gilt sowohl in Beziehungen als auch im
beruflichen Bereich, z. B. bei der Entscheidung,
ob ein Bewerber eine offene Stelle erhalten soll
oder nicht (SNYDER, BERSCHEID und MATWY-
CHUK, 1988).

6.115 Von sozialer Wahrnehmung zu sozialer
Realität
In Abschnitt 5 (Personenwahrnehmung) wurde
detailliert beschrieben, wie Meinungen über Per-
sonen entstehen. Die experimentelle Forschung
auf diesem Gebiet ist äußerst umfangreich. Rela-
tiv wenig wurden von der experimentellen So-
zialpsychologie bisher die möglichen Auswir-
kungen solcher Meinungen beachtet. Interperso-
nelle Meinungen sind häufig (positive oder nega-
tive) Vorurteile im Sinn voreiliger, vereinfachter
und verzerrter Urteile, die auf unzureichender
Information beruhen. Aus solchen falschen Vor-
urteilen können jedoch wahre Urteile werden.
Interpersonelle Meinungen können «selbsterfül-
lende Prophezeiungen» (MERTON, 1957) sein.
Der Beobachter, der einer Stimulusperson zu-
nächst (und irrtümlich) eine bestimmte Disposi-
tion nur zuschreibt, verhält sich häufig (oder
meistens?) gegenüber der Stimulusperson derge-
stalt, daß diese schließlich Verhaltensweisen
zeigt, die die «wahrgenommene» Disposition
bestätigen. Ein Beobachter, der eine bestimmte
Stimulusperson für sehr aggressiv hält, wird
(vielleicht aus Angst, und um Aggressionen von
vornherein zu unterbinden) die Stimulusperson
häufig unfreundlich, dominant und distanziert
behandeln, bis diese so verärgert ist, daß sie sich
wirklich aggressiv verhält. Ein Beobachter, der
eine Stimulusperson für freundlich und hilfsbe-
reit hält, wird sie häufig zuvorkommend behan-
deln und ihr zahlreiche soziale Verstarker bieten,
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so daß er ihr schließlich sehr sympathisch wird,
und sie sich ihm gegenüber wirklich freundlich
und hilfsbereit verhält.
Selbsterfüllende Prophezeiungen aufgrund von
Vorurteilen und Stereotypen wurden in jüngster
Zeit mehrfach experimentell demonstriert. SNY-
DER, TANKE und BERSCHEID (1977) untersuch-
ten die selbsterfüllenden Wirkungen des (zumin-
dest im europäisch-amerikanischen Kulturkreis
verbreiteten) Vorurteils, daß schöne Menschen
auch andere sozial erwünschte Eigenschaften
besitzen (vgl. das Sammelreferat von BER-
SCHEID und WALSTER, 1974, sowie Abschnitt
5.313).
Die Vpn nahmen paarweise an dem Versuch teil.
Jede Dyade bestand aus einer männlichen und
einer weiblichen Vp, die ein 10 Minuten langes
Telefongespräch miteinander führten (es sollte
angeblich untersucht werden, «durch welche
Prozesse Menschen einander kennen lernen»).
Dem männlichen Interaktionspartner wurde vor
dem Telefongespräch ein «Foto seiner Partne-
rin» gezeigt. In Wahrheit handelte es sich um
Bilder von anderen Personen, die in Vorversu-
chen ausgewählt worden waren. Auf diese
Weise wurde einem Teil der männlichen Vpn der
Eindruck vermittelt, daß die Gesprächspartnerin
körperlich attraktiv sei, und den anderen Vpn,
daß sie mit unattraktiven Partnerinnen spre-
chen.
Die Art des Gesprächs war den Vpn völlig frei-
gestellt. Die Gespräche wurden auf Tonband
aufgenommen. Zwölf Beurteiler sollten an-
schließend das Verhalten der weiblichen Vpn in
bezug auf mehrere Eigenschaften einschätzen.
Diese Beurteiler hörten nicht die vollständigen
Gespräche, sondern nur die Beiträge der weibli-
chen Vpn, und wußten nichts über das tatsächli-
che oder angebliche Aussehen der Stimulusper-
son. Sie beurteilten die Stimuluspersonen der
Versuchsbedingung «schön» wesentlich positi-
ver (z. B. als ausgeglichener, geselliger und se-
xuell empfänglicher) als die «häßlichen» Stimu-
luspersonen. Es hatte also eine Verhaltensbestä-
tigung des Schönheitsstereotyps stattgefunden.
Aus sozialer Wahrnehmung war soziale Realität
geworden.
Die Verhaltensbestätigung seitens der weibli-
chen Vpn wurde zweifellos durch das vorurteils-
bedingte Verhalten der männlichen Vpn verur-
sacht. Neun Beurteiler bewerteten die Ge-

sprächsbeiträge der männlichen Vpn. Diejeni-
gen Vpn, die glaubten, mit einer schönen Partne-
rin zu sprechen, wurden u. a. als geselliger,
humorvoller, unabhängiger, interessanter und
sexuell freizügiger wahrgenommen als die Vpn
mit einer «häßlichen» Gesprächspartnerin. Das
unterschiedliche Verhalten der weiblichen Inter-
aktionspartner kann somit als Reaktion auf die
unterschiedliche Behandlung durch die männli-
chen Gesprächspartner aufgefaßt werden.
Ähnlich zeigten WORD, ZANNA und COOPER

(1974), daß Personen, die (als Bewerber um
einen Posten) vom Interviewer distanziert und
etwas herablassend behandelt wurden, sich un-
geschickter verhielten und «nervöser» waren als
Personen, die auf freundlichere Weise interviewt
wurden.
Es konnte sogar gezeigt werden, daß Vpn, denen
man weisgemacht hatte, daß sie von einer ande-
ren Person positiv bewertet oder abgelehnt wur-
den, daraufhin ihr Verhalten gegenüber dieser
Person solcherart änderten, daß sie von ihr tat-
sächlich positiv oder negativ eingeschätzt wur-
den (CURTIS und MILLER, 1986). Durch das
«Wissen» über die Ablehnung oder Wertschät-
zung seitens der anderen Person änderte sich
u. a. die Stimme, die Offenheit (Sprechen über
private und intime Themen), und die Zahl der
ähnlichen (zustimmenden) bzw. unähnlichen
Aussagen.
Die Prozesse, die eine Verhaltensbestätigung
von Vorurteilen bewirken, sind sehr vielfältiger
Natur (s. SNYDER 1981, 1984). In diesem Zu-
sammenhang gibt es (zumindest) drei notwen-
dige Bedingungen. Erstens muß der Beobachter
ein stabiles Vorurteil haben, das er mit großer
Gewißheit für richtig hält (SWANN und ELY,
1984). Zweitens muß die Stimulusperson dazu
gebracht werden, Handlungen auszuführen, die
das Vorurteil bestätigen. Damit nicht nur eine
vorübergehende, sondern eine echte (d. h. lang-
fristige und in vielen Situationen auftretende)
Änderung der Zielperson erreicht wird, muß
drittens die Zielperson ihr (neues) Verhalten als
Ausdruck einer Disposition auffassen, und diese
Disposition als Teil des Selbstbilds betrachten.
Diese drei Teilprozesse der Verhaltensbestäti-
gung sollen nun etwas ausführlicher erläutert
werden.
Vorurteile und Stereotype sind meistens sehr
änderungsresistent. Das liegt teilweise an der
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Selektivität von Wahrnehmung und Gedächtnis
(s. SNYDER, 1984). Es wurde bereits gezeigt,
daß Informationen, die den eigenen Einstellun-
gen und Meinungen entsprechen, besonders be-
reitwillig wahrgenommen und gut erinnert wer-
den (vgl. die Abschnitte 4.21 bis 4.23). Einstel-
lungsdiskrepante bzw. vorurteilsdiskrepante In-
formationen und Verhaltensweisen werden je-
doch gern «vergessen» (ROTHBART, EVANS und
FULERO, 1979; SNYDER und URANOWITZ,
1978). Außerdem werden Meinungen durch se-
lektive Informationssuche gefestigt.
Auch Attributionsverzerrungen tragen zur «Be-
stätigung» von Vorurteilen bei. Verhaltenswei-
sen einer Stimulusperson, die die Meinung des
Beobachters über diese zu bestätigen scheinen,
werden auf Dispositionen der Stimulusperson
zurückgeführt; Verhaltensweisen, die nicht zur
Meinung des Beobachters passen, werden auf
Situationsfaktoren attribuiert. Wenn beispiels-
weise eine vermeintlich aggressive Person sehr
freundlich ist, nimmt der Beobachter an, daß sie
sich nur verstellt, um nachteilige Folgen ihrer
Aggressivität zu vermeiden (vgl. auch die in
Abschnitt 5.33 referierten Ergebnisse über die
Wirkungen von Sympathie und Ablehnung).
Außerdem besteht eine Tendenz zur Vermei-
dung von negativ bewerteten Personen, wodurch
die Möglichkeiten zur Widerlegung der negati-
ven Meinungen stark eingeschränkt werden. Die
Hartnäckigkeit interpersoneller Meinungen und
Vorurteile findet also ausreichende und vielfäl-
tige Erklärungen.
Bei der Entstehung von Bestätigungen der inter-
personellen Meinungen im Verhalten der Stimu-
lusperson, also beim Schritt von sozialer Wahr-
nehmung zur Herstellung sozialer Realität, spie-
len vermutlich Attributionen und lernpsycholo-
gische Faktoren eine wichtige Rolle.
Man kann annehmen, daß die Verhaltensbestäti-
gung (zum Teil) durch selektive Verstärkung,
Extinktion und Bestrafung verursacht wird. Po-
sitive Verhaltensweisen einer «freundlichen»
Person werden durch Lob und Zuwendung ver-
stärkt, während sozial unerwünschte Handlun-
gen derselben Person durch externe Attributio-
nen entschuldigt und im übrigen ignoriert (und
damit extingiert) werden. Umgekehrt werden
häufig positive Handlungen einer mißliebigen
«aggressiven» Person durch externe Attributio-
nen abgewertet, weshalb sie nicht verstärkt und

daher extingiert werden. Als Folge davon steigt
der relative Anteil negativer Verhaltensweisen,
die außerdem noch eventuell dadurch verstärkt
werden, daß sie wenigstens die (wenn auch miß-
billigende) Aufmerksamkeit anderer Menschen
auf die negativ bewertete Stimulusperson len-
ken. Ähnlich könnte man z. B. die Verhaltensbe-
stätigung von Geschlechtsstereotypen erklären.
Eine andere Erklärung der Verhaltensbestäti-
gung (SNYDER und SWANN, 1978a, b) postu-
liert, daß der voreingenommene Beobachter
oder Interaktionspartner bemüht ist, seine Mei-
nungen zu «prüfen». Zu diesem Zweck führt er
jedoch vorwiegend oder ausschließlich Hand-
lungen durch, die geeignet sind, seine Meinun-
gen zu bestätigen, aber nicht solche, die eine
Widerlegung seiner Meinungen ermöglichen.
Wenn jemand beispielsweise seinen Interak-
tionspartner für aggressiv hält, wird er «vor-
sichtshalber» und um zu sehen, wie der andere
reagiert, ebenfalls aggressiv auftreten. Dadurch
löst er beim Partner analoge Prozesse aus, und
dieser verhält sich dann aus ähnlichen Gründen
tatsächlich aggressiv. Auf diese Weise wird der
Verhaltensspielraum des Partners dermaßen ein-
geschränkt, daß er nur mehr Verhaltensbestäti-
gungen des Vorurteils bieten kann.
Die Annahme SNYDERS, daß Personen ihre Hy-
pothesen (Meinungen) vorwiegend auf konfir-
matorische (bestätigende) Weise prüfen, wurde
später kritisiert (z.B. HIGGINS und BARGH,
1987; KLAYMAN und HA, 1987; SEMIN und
STRACK, 1980). Die Kritik weist darauf hin, daß
in vielen Untersuchungen (z. B. SNYDER und
SWANN, 1978 b) problematische Methoden ver-
wendet wurden, die keine eindeutigen Interpre-
tationen der Ergebnisse zulassen. Die Vpn von
SNYDER und SWANN erhielten zunächst fiktive
Persönlichkeitsprofile einer Stimulusperson, die
entweder als introvertiert oder als extravertiert
dargestellt wurde. Später sollten die Vpn der
Stimulusperson Fragen stellen, um herauszufin-
den, ob es sich wirklich um typische Extraver-
tierte bzw. Introvertierte handelt. Zu diesem
Zweck sollte jede Vp 12 Fragen aus einer Liste
von 26 Fragen auswählen. Diese Liste enthielt
extravertierte Fragen (Beispiel: «Was würden
Sie tun, um mehr Leben in eine Party zu brin-
gen?»), introvertierte Fragen (Beispiel: «Warum
fallt es Ihnen schwer, zu anderen Menschen
völlig offen zu sein?»), und neutrale Fragen
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(Beispiel: «Welcher Hilfsorganisation möchten
Sie etwas spenden?»). Diejenigen Vpn, die ein
extravertiertes Profil erhalten hatten, wählten
zum größten Teil extravertierte Fragen. Jene
Vpn, die ein introvertiertes Profil gesehen hat-
ten, wählten vorwiegend introvertierte Fragen.
Aus diesen und ähnlichen Ergebnissen wurde
eine allgemeine konfirmatorische Tendenz bei
der Hypothesenprüfung abgeleitet. Das ist je-
doch nicht gerechtfertigt, denn Fragen der ver-
wendeten Art erlauben überhaupt keine Hypo-
thesenprüfung - sie sind nicht diagnostisch.
Wenn man fragt, was jemand zur Belebung einer
Party unternehmen würde, setzt man ja bereits
voraus, daß der Befragte extravertiert ist - ein
Introvertierter würde überhaupt nichts zur Bele-
bung der Party unternehmen, er würde wahr-
scheinlich nicht einmal hingehen. Wenn auf
diese Art gefragt wird, hat der Befragte über-
haupt keine andere Wahl, als mit einer Verhal-
tensbestätigung zu antworten. Er muß erklären,
auf welche Art er eine Party belebt, auch wenn er
das in Wirklichkeit nie tun würde. Daher kann
aus der Verwendung solcher nichtdiagnosti-
scher, völlig uninformativer Fragen nicht auf
eine konfirmatorische Tendenz bei der Hypothe-
senprüfung geschlossen werden.
Hypothesen können nur mit Hilfe diagnostischer
Fragen überprüft werden (z. B. «Kommt es vor,
daß Sie etwas zur Belebung einer Party unterneh-
men?» oder «Gehen Sie gern zu Parties?»), die
mit ja oder nein beantwortet werden können.
Wenn Vpn zwischen diagnostischen und nicht-
diagnostischen Fragen wählen können (z. B.
TROPE und BASSOK, 1983; BASSOK und TROPE,
1984), bevorzugen sie die diagnostischen Fragen
(und damit die Möglichkeit einer echten Hypo-
thesenprüfung ohne konfirmatorisch verzer-
rende Tendenzen).
Allerdings zeigte sich oft - wie auch bei SNYDER

und SWANN (1978 b) - eine Präferenz für Fra-
gen, deren Inhalt der Hypothese entspricht.
Wenn beispielsweise die Hypothese überprüft
werden soll, daß eine Stimulusperson extraver-
tiert ist, fragen viele Vpn lieber danach, ob
extravertierte Verhaltensweisen aufgetreten sind
oder nicht, als danach, ob introvertierte Hand-
lungen durchgeführt wurden oder nicht. Das ist
aber ganz etwas anderes als eine konfirmatori-
sche Verzerrung. Die Bevorzugung von Fragen,
deren Inhalt der Hypothese entspricht (hypothe-
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sis-matching questions), ist außerdem nicht pro-
blematisch, sofern es sich um diagnostische Fra-
gen handelt (wenn nicht nur eine Bestätigung,
sondern auch eine Widerlegung der eigenen Hy-
pothese möglich ist).
Ferner ist diese Präferenz für hypothesenentspre-
chende Fragen nicht universell. Sie tritt vor
allem unter bestimmten Bedingungen auf, z. B.
bei Hypothesen über extreme im Gegensatz zu
mittleren Merkmalsausprägungen (extrem intro-
vertiert vs. introvertiert), und wenn den Vpn
keine alternative Hypothese zur Verfügung
steht. Wenn explizit eine Alternativhypothese
genannt wird, werden nicht hypothesenentspre-
chende Fragen bevorzugt (TROPE und BASSOK,
1983; BASSOK und TROPE, 1984).
Die bisher beschriebenen Hypothesen und Un-
tersuchungen lassen die Möglichkeit offen, daß
die Verhaltensbestätigung nur bei jenem Interak-
tionspartner stattfindet, der sie durch sein Ver-
halten provoziert hat, und daß sich die Stimulus-
person in neuen Situationen und gegenüber
neuen Interaktionspartnern ganz anders verhalt.
Es ist daher eine praktisch und theoretisch wich-
tige Frage, ob eine Verhaltensbestätigung auf die
auslösende Situation bzw. auf den auslösenden
Interaktionspartner beschränkt bleibt, oder ob
sie (unter bestimmten Umständen) auch auf an-
dere Situationen und Personen übertragen wird.
Hier bietet die Untersuchung von SNYDER und
SWANN (1978 a) wichtige Einsichten. In der er-
sten Phase des Experiments interagierten jeweils
zwei Vpn miteinander: ein «etikettierender Be-
obachter» und eine «Zielperson». Vor Beginn
der Interaktion wurde den etikettierenden Beob-
achtern in einer Versuchsbedingung mitgeteilt,
daß die Zielperson sehr aggressiv ist, während
den anderen etikettierenden Beobachtern die
Zielperson als kooperativ und nicht aggressiv
beschrieben wurde. In der anschließenden Inter-
aktion wurden die vom Vl induzierten Vorurteile
der etikettierenden Beobachter durch das Ver-
halten der Zielperson bestätigt.
In der zweiten Phase des Experiments interagier-
ten die Zielpersonen mit neuen und «naiven»
(das heißt vorurteilslosen) Partnern. Für diese
zweite Phase ist die weitere Aufteilung der Vpn
auf insgesamt vier Bedingungen wichtig. In je-
der Etikettierungsbedingung («aggressiv» und
«nicht aggressiv») wurden einem Teil der Ziel-
personen interne Attributionen für ihr Verhalten
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nahegelegt. Es wurde ihnen mitgeteilt, man
wüßte aus früheren Untersuchungen, daß das
Verhalten in Situationen dieser Art (Wettbe-
werbsspiel) von den Eigenschaften der Person
abhängt. Den anderen Zielpersonen wurde eine
Situationsattribution ihres Verhaltens nahege-
legt (durch die Mitteilung, daß das Verhalten in
solchen Situationen vom Verhalten und der Stra-
tegie des Gegners abhängt).
Nur jene Zielpersonen, denen eine interne Attri-
bution ihres Verhaltens suggeriert worden war,
zeigten die Verhaltensbestätigung auch in der
Interaktion mit dem naiven Partner. In der Attri-
butionsbedingung «intern» waren die «aggressi-
ven» Zielpersonen auch in der zweiten Phase des
Experiments sehr aggressiv, und die «nicht ag-
gressiven» waren weiterhin sehr wenig aggres-
siv. In der Attributionsbedingung «extern» trat
beim neuen Partner keine Verhaltensbestätigung
auf. Die «aggressiven» und «nicht aggressiven»
Zielpersonen unterschieden sich jetzt nicht mehr
im Grad der Aggressivität ihres Verhaltens. Au-
ßerdem war ihr Verhalten jetzt weder aggressiv
noch betont nichtaggressiv: Ihre Aggressions-
werte lagen fast genau in der Mitte zwischen den
Bedingungen intern/aggressiv und intern/nicht
aggressiv.
Eine von einem voreingenommenen Beobachter
provozierte Verhaltensbestätigung wird also nur
dann von Dauer sein und auf neue Situationen
übertragen werden, wenn die Zielperson glaubt,
daß das betreffende Verhalten Ausdruck ihrer
Dispositionen ist und nicht eine Reaktion auf
Situationsfaktoren.
Das setzt bestimmte Selbstwahrnehmungspro-
zesse voraus. Aus einem Verhalten wird nur
dann auf eine Disposition geschlossen, wenn es
keine ausreichenden äußeren Ursachen für das
Verhalten gibt (Zwang, Belohnung für die
Durchführung, Bestrafung für die Nichtdurch-
führung). Aber auch unter diesen Bedingungen
wird nicht immer auf eine Disposition geschlos-
sen. Wenn das Selbstbild der Stimulusperson
eine zum Verhalten entgegengesetzte Disposi-
tion enthält, die Teil der Selbstdefinition und
daher gut zugänglich ist, setzen keine Selbst-
wahrnehmungsprozesse ein, die aus dem provo-
zierten Verhalten auf eine entsprechende Dispo-
sition schließen.
Auch Verhaltensbestätigungen treten keines-
wegs immer auf, wenn ein Beobachter (mit sei-

nem Vorurteil) und eine Stimulusperson inter-
agieren. Hier treffen zwei gegensätzliche Ten-
denzen aufeinander. Einerseits ist der Beobach-
ter bestrebt, eine Verhaltensbestätigung herbei-
zuführen (die eventuell zu einer Selbstbildände-
rung der Stimulusperson führen kann). Anderer-
seits will die Stimulusperson ihr Selbstbild be-
stätigen (SWANN, 1983), und möchte außerdem,
daß sie der Beobachter so wahrnimmt, wie sie
sich selbst sieht. SWANN (1987) spricht in die-
sem Zusammenhang von Verhandlungen über
die Identität (identity negotiations). Ob es zu
einer Verhaltensbestätigung oder gar zu einer
Selbstbildänderung kommt, hängt von der
Starke (Sicherheit) der Hypothesen des Beob-
achters und von der Starke des Selbstbilds der
Stimulusperson ab. In einer Untersuchung von
SWANN und ELY (1984) gab es Beobachter mit
sicheren und unsicheren Hypothesen und Stimu-
luspersonen mit sicheren und unsicheren Selbst-
bildern (bezüglich der untersuchten Merkmals-
dimension). Verhaltensbestätigungen traten nur
dann auf, wenn der Beobachter eine sichere
Hypothese und gleichzeitig die Stimulusperson
ein unsicheres Selbstbild hatte. Nur Beobachter
mit starken Vorurteilen verwendeten konfirma-
torische Strategien, und nur Stimuluspersonen
mit einem unsicheren Selbstbild ließen sich da-
von beeinflussen.

6.12 Theorien sozialer Tauschprozesse

6.121 Grundbegriffe
Aus lerntheoretischer Sicht ist anzunehmen, daß
Interaktionen in Dyaden und größeren Gruppen
genauso wie jedes andere Verhalten in erster
Linie durch die antizipierten und bereits erlebten
Konsequenzen determiniert werden. Verhaltens-
weisen der Person A, die in Interaktionen mit
Person B belohnt wurden, treten in späteren
Interaktionen mit B häufig auf; bestrafte Verhal-
tensweisen werden seltener. Analog gilt für B:
Jene Verhaltensweisen, die von A belohnt wur-
den, treten in dessen Gegenwart häufig auf. Von
A bestrafte Verhaltensweisen werden seltener.
Jede Verhaltensweise von A ist ein positiver,
negativer oder neutraler Reiz für B und umge-
kehrt. Wenn A eine anerkennende Bemerkung
über B ausspricht, ist das für B (in den meisten
Fällen) angenehm. B kann darauf in verschiede-
ner Weise reagieren. Wenn er freundliche Zu-
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Wendung zeigt, bietet er A einen positiven Reiz
und erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, auch
später von A Bestätigungen zu erhalten. Wendet
er sich von A ab oder antwortet er aggressiv,
dann bietet er A einen negativen Reiz und die
Wahrscheinlichkeit weiterer Anerkennungen
durch A sinkt.
Wie das Beispiel zeigt, lassen sich Interaktions-
prozesse als Austausch von positiven und negati-
ven Reizen auffassen. Dieser Ansatz wurde von
mehreren Autoren ausgearbeitet (BLAU, 1964,
1968; HOMANS, 1961; KELLEY und THIBAUT,
1978; THIBAUT und KELLEY, 1959). Das vorlie-
gende Kapitel folgt hauptsächlich der Formulie-
rung von THIBAUT und KELLEY, die besonders
präzise und klar expliziert ist.
Es wird davon ausgegangen, daß jedem Interak-
tionspartner eine (endliche) Anzahl von Verhal-
tensalternativen zur Verfügung steht. Jede Alter-
native hat einen bestimmten Wert. Sie ist mit
«Lohn» oder «Kosten» verbunden, und zwar für
beide Partner. Der Wert einer Alternative muß
keineswegs für die Beteiligten identisch sein.
Wenn A aggressiv ist, kann das für ihn durchaus
angenehm sein; für B ist es unangenehm.
Für jeden konkreten Fall kann man die mög-
lichen Verhaltensalternativen beider Partner und
die Werte der Alternativen für jeden Partner’
übersichtlich mittels einer Wertematrix darstel-
len. Solche Matrizen werden auch als Ergebnis-
matrizen, Auszahlungsmatrizen oder Payoffma-
trizen bezeichnet.
Wie eine Wertematrix aufgebaut ist, zeigt Abbil-
dung 140. A hat m Verhaltensalternativen, B hat
n Alternativen. Die Verhaltensweisen von A
bilden die Zeilen, diejenigen von B die Spalten
der Matrix. Es gibt m . n Kombinationen von
Verhaltensweisen der beiden Interaktionspart-
ner. Den Kombinationen entsprechen die m * n
Zellen (Kästchen) der Matrix. Jede Zelle Rij  ist
der Schnittpunkt einer Zeile i und einer Spalte j,
entspricht also der Kombination eines bestimm-

1 Der Ausdruck «Partner» hat in der Alltagssprache eine
positive Konnotation. In diesem Kapitel wird das Wort
«Partner» in einem völlig neutralen Sinn verwendet. Es
bezeichnet Personen, die miteinander (oder gegeneinan-
der) interagieren. Da in diesem Kapitel hauptsächlich von
zwischenmenschlichen Konflikten und deren Lösung die
Rede ist, handelt es sich oft um Partner mit (wenigstens
teilweise) gegensätzlichen Interessen, also um (poten-
tielle) Gegner.

Abbildung 140

ten Verhaltens von A mit einem bestimmten
Verhalten von B. In jeder Zelle sind zwei Zahlen
eingetragen: ai und b,. Dabei bedeutet aj den
Wert, der für A gegeben ist, wenn A das Verhal-
ten i und B das Verhalten j wählt. Der Wert
derselben Verhaltenskombination für B wird
durch bi1 symbolisiert. Die konkreten Zahlen
sind wie bisher in diesem Buch zu interpretieren.
Eine negative Zahl bedeutet ein negatives Ergeb-
nis, Null ein neutrales und eine positive Zahl ein
positives Ergebnis.
Abbildung 141 zeigt eine einfache fiktive Werte-
matrix. A und B führen ein längeres Gespräch.
Der Einfachheit halber sollen alle Verhaltens-
möglichkeiten in drei Kategorien zusammenge-
faßt werden: freundliche, neutrale und aggres-
sive Verhaltensweisen. Dementsprechend gibt
es neun mögliche Kombinationen von Verhal-
tensalternativen.
Zeile 1 repräsentiert freundliches Verhalten von
A. A kann freundlich sein, während sich B
ebenfalls freundlich oder neutral bzw. aggressiv
verhält. Wenn A und B beide freundlich sind, ist
das für jeden von ihnen recht angenehm (a11 =
bi1 = + 2). Wenn A freundlich ist, während sich

Abbildung 141
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B neutral verhält, ändert dies nichts für B (blZ =
+ 2), wohl aber für A (ar2 = 0). Das Verhalten
selbst ist für A nach wie vor nicht unangenehm,
bringt aber nichts. Wenn A freundlich ist, wäh-
rend sich B aggressiv verhält, wird die Lage für
A unangenehm. Freundliches Verhalten gegen-
über einem aggressiven Menschen verlangt
«Selbstbeherrschung» und ist daher anstren-
gend. Außerdem produziert der andere aversive
Reize. Daher ist ai3 = - 3. Für B andererseits ist
die Freundlichkeit von A angesichts der eigenen
Aggression besonders wertvoll («ich kann mir
erlauben, was ich will, A ist trotzdem freundlich
zu mir; außerdem ist es manchmal angenehm,
sich gehen zu lassen»); bi3 ist daher + 3.
Der mit Payoffmatrizen nicht vertraute Leser
möge übungshalber alle Zeilen und Spalten der
Matrix genau überdenken und umgangssprach-
lich beschreiben. Die Matrix der Abbildung 141
läßt noch keine Voraussagen darüber zu, welche
Verhaltensmuster sich in der Dyade einspielen
werden. (Später werden auch Wertematrizen ge-
zeigt, deren Struktur - eventuell unter bestimm-
ten Nebenbedingungen - bereits Aussagen über
stabile Interaktionsmuster zulassen.)
Waren die Häufigkeiten der Verhaltenskombina-
tionen bekannt, könnten auch aus Abbildung 141
Voraussagen abgeleitet werden. Wenn z. B.
beide Partner «Besänftigungsstrategien» verfol-
gen, d. h. auf Aggression mit besonders freund-
licher Zuwendung reagieren, um den anderen zu
beruhigen (Ri3 und R3i sind dann sehr häufig),
entsteht dadurch ein ständiger Streit, weil in
diesem Fall Aggression massiv verstärkt wird
(+ 3). Wenn andererseits «gleiches mit glei-
chem vergolten wird» (Rii und R33 sind sehr
häufig), wird gegenseitige Freundlichkeit entste-
hen, denn Rir ist für beide Partner «ertragrei-
cher» als R33.
Der Wert jeder Alternative wird durch innere
und äußere Faktoren bestimmt. Das Verhalten
selbst hat einen bestimmten Wert (es kann ange-
nehm oder unangehm sein; man hat eine Einstel-
lung zu jedem Verhalten) und es führt zu be-
stimmten Konsequenzen. Der Gesamtwert des-
selben Verhaltens ist größer, wenn es positive als
wenn es negative Folgen hat (in Abbildung 141
ist sein freundliches Verhalten für A verschieden
viel wert, je nachdem, wie sich B gerade ver-
hält).
Dasselbe Verhalten und dieselben Konsequen-

zen haben nicht immer denselben Wert für eine
Person. THIBAUT und KELLEY führen hier den
Begriff des Vergleichsniveaus ein (comparison
level = CL). Aus den früher erlebten positiven
und negativen Reizen wird eine Art Mittelwert
gebildet, wobei die jüngste Vergangenheit be-
sonders berücksichtigt wird. Dieser Mittelwert
ist das Vergleichsniveau, ein Standard, an dem
gemessen wird, wie gut oder schlecht momen-
tane Ergebnisse sind. Je größer die relative Häu-
figkeit positiver Erlebnisse war, desto höher ist
das Vergleichsniveau (der subjektive Wertnull-
punkt) und desto anspruchsvoller wird man. Hat
man viele negative Konsequenzen erlebt, so ge-
wöhnt man sich daran, sie werden dann selbst-
verständlich, und bereits objektiv mäßig positive
Reize werden als extrem wertvoll erlebt.
Wie angenehm oder unangenehm eine konkrete
Interaktion ist, hängt also vom momentanen
Vergleichsniveau ab. Ob es überhaupt dafür
steht, eine Interaktion oder Beziehung fortzuset-
zen, hängt vom Vergleichsniveau für Alternati-
ven ab (comparison level for alternatives =
CLAlt). Das CLAlt ist eine Art Mittelwert der in
anderen Interaktionen und Beziehungen erhalte-
nen Belohnungen und Strafreize, wobei die beste
Alternative besonders berücksichtigt wird.
Je nach den Relationen zwischen CL, CLAlt und
dem durchschnittlichen Nutzen einer Beziehung
ist diese attraktiv oder nicht und ist man in
verschiedenem Ausmaß von ihr abhängig (siehe
Abbildung 142).

Abbildung 142

Wenn die durchschnittlichen Ergebnisse (W)
einer Beziehung über dem CLAlt liegen und die-
ses über dem allgemeinen CL, dann ist die Be-
ziehung äußerst attraktiv. Man ist aber nicht sehr
vom Partner abhängig (grob gesprochen, man
kann mehr oder weniger tun, was man will),
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denn es gibt alternative Beziehungen (oder Mög-
lichkeiten), die ebenfalls deutlich über dem CL
liegen. Die Unabhängigkeit ist um so größer, je
näher W und CLAlt auf dem Bewertungskonti-
nuum liegen.
Liegt W über dem CL und CL über CLAlt, dann
ist die Beziehung zwar noch immer attraktiv,
aber man ist von ihr abhängig, denn die Alterna-
tiven liegen unter dem CL. Mit anderen Worten:
Es sind nur indiskutable Alternativen verfügbar.
Man muß alles unternehmen, um die Beziehung
aufrechtzuerhalten.
Lautet die Reihenfolge (von negativ zu positiv)
CLAlt, W und CL, dann befindet man sich in
einer unattraktiven Beziehung, von der man
noch dazu abhängig ist, denn die Alternativen
sind noch schlechter. THIBAUT und KELLEY

sprechen in diesem Fall von einer unfreiwilligen
Beziehung.

6.122 Einstellungsähnlichkeit,
Interessenkonflikte und Normen
Es läßt sich austauschtheoretisch zeigen, daß bei
Personen mitähnlichen Einstellungen (mit ähnli-
chen Wertsystemen) im allgemeinen reibungs-
lose und für beide Teile erfreuliche Interaktions-
muster zu erwarten sind. Diese Behauptung soll
anhand eines einfachen Beispiels begründet wer-
den. Ein Ehepaar hat einen freien Abend. Es
besteht die Möglichkeit, ein Konzert zu besu-
chen (R1) oder die Einladung zu einer Tanz-
party anzunehmen (R2). Beide hören sehr gern
Musik (+ 3), finden aber kaum Gefallen am
Tanzen (0).
Eine mögliche Wertematrix für diese Situation
ist in Abbildung 143 dargestellt. Der gemein-
same Konzertbesuch bringt maximales Vergnü-
gen für beide (a11 = b11 = + 3). Ein gemeinsa-
mer Partybesuch ist zwar nicht unangenehm,
aber auch nicht erstrebenswert (a22 = b22 = 0).
Es wäre auch zu überlegen, ob einer ins Konzert
und der andere auf die Party gehen sollte (da die
Einladung zur Party von guten Bekannten ausge-
sprochen wurde, die man nicht verärgern
möchte, wäre es ein Akt der Höflichkeit, daß
wenigstens einer die Party besucht). In den Zel-
len R12 und R21 sind die Konsequenzen für diesen
Fall eingetragen. Der einsame Konzertbesuch ist
immer noch positiv (+ l), aber weniger positiv
als der gemeinsame. Allein tanzen zu gehen wird
als aversiv empfunden (- 2). Daher wird wahr-

Abbildung 143

scheinlich in diesem Fall und bei ähnlichen Gele-
genheiten der gemeinsame Konzertbesuch vor-
gezogen.
Im obigen Beispiel war eine gemeinsame Wert-
hierarchie gegeben (Verhalten 1 wurde von bei-
den positiver bewertet als Verhalten 2). Einstel-
lungsähnlichkeit (bzw. -Übereinstimmung) kann
auch bei gleichwertigen Alternativen gegeben
sein. Nehmen wir an, für das Ehepaar im vorigen
Beispiel sind Tanzen und Musik gleichwertige
und sehr positive Alternativen. Abbildung 144
zeigt die entsprechende Payoffmatrix.

Abbildung 144

In diesem Fall ist anzunehmen, daß jeder Partner
gleich häufig Konzerte und Tanzveranstaltungen
besuchen möchte. Wenn keine Absprache zwi-
schen A und B besteht und jeder von ihnen an
freien Abenden (in zufälliger Reihenfolge) eine
der gleichwertigen Alternativen wählt, dann
werden die vier möglichen Verhaltenskombina-
tionen R11, R12, R21 und R22 gleich oft auftreten.
Das bedeutet aber, daß nur in der Hälfte aller
Fälle, nämlich bei den gemeinsamen Konzertbe-
suchen (R11) und bei den gemeinsamen Partybe-
suchen (R22) für beide Partner der größtmögliche
Nutzen (+ 3) erzielt wird; bei getrennten Aktivi-
täten (R12 und R21) ist das Vergnügen geringer
(+ 1).
Um in allen Fällen optimale Ergebnisse zu erzie-
len, ist es notwendig, daß A und B Abmachun-
gen treffen, etwa dergestalt, daß sie immer ge-
meinsam ausgehen und abwechselnd Konzerte
und Partys besuchen. Die Aufstellung einer so-
zialen Norm, d. h. einer verbindlichen Verhal-
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tensvorschrift für bestimmte Situationen, ist hier
notwendig, um für beide Beteiligten die Verhal-
tenskonsequenzen zu optimieren.
Bei Interessenkonflikten (bei Vorliegen sehr ver-
schiedenartiger oder sogar entgegengesetzter
Einstellungen) ist die Nützlichkeit von Normen
noch augenfälliger. Abbildung 145 stellt eine
Payoffmatrix für die gleichen Verhaltensalterna-
tiven wie in den obigen Beispielen dar, aber mit
gegensätzlichen Einstellungen von A und B. Für
A ist ein Konzertbesuch sehr positiv (+ 3),
Tanzen ist ihm gleichgültig (0); bei B ist es
umgekehrt.

Abbildung 145

Damit jeder möglichst oft den Optimalwert + 3
erzielt, ist eine ähnliche Norm wie im vorigen
Beispiel notwendig. Man wird sich darauf eini-
gen müssen, gleich häufig gemeinsam ein Kon-
zert und gemeinsam eine Tanzveranstaltung zu
besuchen.

6.123 Macht und Einfluß
THIBAUT und KELLEY unterscheiden zwei Ty-
pen der Macht: Ergebniskontrolle und Verhal-
tenskontrolle. Die notwendigen Bedingungen
der Ergebniskontrolle sind in Abbildung 146
dargestellt. Wenn A Verhalten Ai wählt, dann
ist das Ergebnis für B positiv, gleichgültig ob B
B1 oder B2 wählt. Wenn A Verhalten A2 wählt,
ist das Ergebnis für B negativ, gleichgültig was
B gerade tut. Die Ausdrucke positiv und negativ
sind hier nicht absolut, sondern relativ zueinan-
der zu verstehen. Es handelt sich immer um
Ergebniskontrolle, wenn A1 bessere Ergebnisse
für B bringt als A2, und zwar unabhängig von BS

Abbildung 146

Verhalten (Beispiel: b ,l = b,* = + 3, bZ, = bz2
= + 1).
Daß A Ergebniskontrolle über B hat, bedeutet
also, daß die Ergebnisse der Person B voll und
ganz von A kontrolliert werden. BS Verhalten ist
dabei ohne jeden Einfluß. THIBAUT und KELLEY

bezeichnen diesen Machttyp mit einem etwas
pathetischen Ausdruck als Schicksalskontrolle
(fate control).
Es ist zu beachten, daß mit Ergebniskontrolle
noch kein Einfluß auf das Verhalten verbunden
ist. Da jedes Verhalten der Person B willkürlich
belohnt oder bestraft werden kann, besteht für B
kein Grund, eine seiner Verhaltensalternativen
zu bevorzugen oder sein Verhalten der Situation
(dem Verhalten von A) anzupassen.
Abbildung 147 zeigt die notwendigen Bedin-
gungen der Verhaltenskontrolle. B 1 bringt nega-
tive und B2 positive Ergebnisse für B, wenn A
Alternative A1 wählt. Wenn jedoch A2 von A
gewählt wird, dann bringt B1 positive und B2

negative Konsequenzen für B. Um seine Ergeb-
nisse zu optimieren, muß B immer B2 wählen,
wenn sich A für A1 entschieden hat, und Bi,
wenn A Verhalten A2 gewählt hat. Mit anderen
Worten: A kann das Verhalten von B kontrollie-
ren.
Es wurde vorhin gesagt, daß Ergebniskontrolle
nicht Verhaltenskontrolle impliziert. Dieser Satz
muß dahingehend eingeschränkt werden, daß
willkürlich (zufällig, unvorhersagbar) ausgeübte
Ergebniskontrolle keinen Einfluß auf das Ver-
halten des Partners hat. Ergebniskontrolle kann
jedoch in Verhaltenskontrolle umgewandelt
werden, wenn das Verhalten von A systematisch
auf B abgestimmt wird. Wenn A Ergebniskon-
trolle über B hat und möchte, daß Verhalten B1

das häufigste Verhalten von B wird, dann muß er
immer bei Auftreten von B1 A1 wählen und beim
Auftreten von B2 A2. Er muß also dafür sorgen,
daß nur die Kombinationen R11 und R22 vorkom-
men. A hat auch die Möglichkeit, die Häufigkeit
von B2 anzuheben. Für diesen Fall muß er sich so

Abbildung 147
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verhalten, daß nur die Kombinationen R12 und
R21 auftreten.
Eine interessante Konfiguration ergibt sich bei
gegenseitiger Ergebniskontrolle (Abbildung
148). Es ist wahrscheinlich (aber nicht notwen-
dig), daß aus der gegenseitigen Ergebniskon-
trolle gegenseitige Verhaltenskontrolle entsteht.
A2 ist für B und B2 für A unangenehm. A kann
bestraft werden, wenn er A2 wählt, indem sich B
für Alternative B2 entscheidet (und umgekehrt).
Andererseits bringt die Kombination R11 posi-
tive Ergebnisse für beide Partner. Ob es tatsäch-
lich zu einer Stabilisierung des Interaktionsmu-
sters in dem Sinne kommt, daß beide Alternative
1 bevorzugen, hängt - wie im nächsten Ab-
schnitt zu zeigen sein wird - weitgehend von
zeitlichen Faktoren ab.

Abbildung 148

JONES und GERARD (1967) betonen, daß in vie-
len Lernsituationen gegenseitige Ergebniskon-
trolle vorliegt. A (der Lernende) kann das von B
gewünschte Verhalten (A1) ausführen oder nicht
(A2). A1 ist für B positiv, A2 nicht. B kann
Verstarker darbieten (B1) oder nicht (B2). B1 ist
für A ein positives Ergebnis und B2 nicht. Es ist
zu erwarten, daß sich ein stabiles Interaktions-
verhalten R11 einspielt, d. h. das verstärkte Ver-
halten wird immer häufiger.
THIBAUT und KELLEY haben verschiedene Arten
von Macht exakt definiert. Es wird jedoch nicht
erklärt, warum Macht für die meisten Menschen
sehr erstrebenswert ist. Das Streben nach Macht
ist eines der stärksten und wichtigsten sozialen
Motive (vgl. die eindrucksvolle Monographie
von MCCLELLAND, 1975).
Explizite Aussagen über den Ursprung des
Machtstrebens sind selten, doch scheinen die
meisten Psychologen (wie THIBAUT und KEL-
LEY) Macht für ein abgeleitetes sekundäres Mo-
tiv zu halten: Der Mächtige hat viele Vorteile, es
stehen ihm mehr Verstarker zur Verfügung als
schwächeren Personen, und deshalb wird
Macht - als Mittel zum Zweck - angestrebt.

Im Gegensatz zu dieser Auffassung steht MUL-
DER (1959 und später), der das Ausüben von
Macht für Selbstzweck hält. Auch aus heutiger
Sicht ist dieser Standpunkt naheliegend, denn
Macht ist ein Spezialfall von Kontrolle, und es
ist aus zahlreichen Untersuchungen bekannt,
daß sich der Verlust oder das Fehlen von Kon-
trolle für den Betroffenen sehr nachteilig aus-
wirkt. Macht ist ein besonders interessanter und
wichtiger Spezialfall von Kontrolle: In diesem
Fall beeinflußt das eigene Verhalten nicht unbe-
lebte Reize (z. B. Lärm), sondern das Verhalten
anderer Personen, die auch ihrerseits Macht
ausüben können. Hier besteht im allgemeinen
eine inverse Beziehung: Je mehr Macht Person
A über Person B hat, desto weniger Macht hat B
über A. Unter diesem Gesichtspunkt hat Macht
eine zweifache Funktion: Der Mächtige übt
Kontrolle aus und verhindert dadurch gleichzei-
tig, daß er selbst kontrolliert wird. Manche Au-
toren vertreten die Ansicht, daß Aggression
häufig den Zweck hat, die Macht des Aggres-
sors zu vergrößern bzw. wiederherzustellen
(WORCHEL, ARNOLD und HARRISON, 1978).
Das komplexe Thema Macht wurde in diesem
Abschnitt nur gestreift. Einen Überblick über
verschiedene Machttheorien gibt WITTE

(1985).

6.124 Synchrone und alternierende
Interaktionssequenzen
SIDOWSKI, WYKOFF und TABORY (1956) führten
ein Experiment mit gegenseitiger Ergebniskon-
trolle durch. Die Vpn nahmen paarweise an dem
Experiment teil, wurden aber getrennt in zwei
Kabinen gesetzt. Laut Instruktion konnte die Vp
beliebig oft und in beliebiger Reihenfolge eine
von zwei Tasten niederdrucken. Nach jedem
Tastendruck erhielt die Vp entweder einen Gut-
punkt (mit Hilfe eines Zahlwerks angezeigt) oder
einen elektrischen Schlag (mittels Elektroden an
einer Hand). Aufgabe der Vp war es, möglichst
viele Gutpunkte zu erzielen.
Wenn Vp A die linke Taste niederdruckte, er-
hielt Vp B einen Gutpunkt. Betätigte Vp A die
rechte Taste, erhielt die andere Vp einen elektri-
schen Schlag. Umgekehrt wurden auch die Er-
gebnisse von A ausschließlich durch das Verhal-
ten von B bestimmt (siehe Abbildung 149). Es
wußte jedoch keine Vp, daß ihre Ergebnisse vom
Verhalten einer anderen Vp abhingen (die Vpn
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Abbildung 149

wußten nicht einmal, daß gleichzeitig andere
Vpn an dem Versuch teilnahmen).
Obwohl die Vpn nichts voneinander wußten,
entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit ein
kooperatives Interaktionsmuster. Die relative
Häufigkeit von «Links»-Reaktionen betrug am
Anfang 50% (was der Zufallserwartung ent-
spricht) und stieg innerhalb weniger Minuten auf
etwa 70% an. Diese Häufigkeit wurde dann
während des 25 Minuten dauemden Experimen-
tes in etwa beibehalten. SIDOWSKI (1957) konnte
auch zeigen, daß man praktisch dieselben Resul-
tate erhält, wenn die Vpn darüber informiert
werden, daß ihre Ergebnisse vom Verhalten
einer zweiten Vp abhängen.
Es ist aufschlußreich, die Lernprozesse in dieser
«minimalen sozialen Situation» genauer zu ana-
lysieren. Man kann dabei wie KELLEY, THI-
BAUT, RADLOFF und MUNDY (1962) von der
Regel «bei Gewinn gleiches Verhalten, bei Ver-
lust Verhalten wechseln» ausgehen: Eine Reak-
tion, auf die ein positives Ergebnis folgt, wird
wiederholt. Nach einer Reaktion, auf die ein
negatives Ergebnis folgt, wechselt die Vp zu
einer anderen Verhaltensalternative. Diese Ge-
winn-Verlust-Hypothese ist eine simplifizierte
Version der zentralen lerntheoretischen An-
nahme, daß die Auftrittswahrscheinlichkeit
einer Verhaltensweise durch jede Verstärkung
steigt und durch jede Bestrafung sinkt.
Die Gewinn-Verlust-Hypothese führt zu ver-
schiedenen Voraussagen für synchrone und al-
ternierende Interaktionssequenzen. Betrachten
wir zunächst synchrone Interaktionen (siehe Ab-
bildung 150). Beide Vpn reagieren immer
gleichzeitig. Es gibt vier mögliche Anfangszu-
stände: R11, R12, R21 und R22 (1 = Links, 2 =
Rechts). Wenn beide Vpn als erste Reaktion die
linke Taste drucken (R11), «gewinnen» beide
und die Verhaltenskombination R11 müßte bei-
behalten werden.
Beginnt A mit Links und B mit Rechts (R12),
wird A bestraft und B belohnt. Daraufhin ändert

A sein Verhalten, B aber nicht. Der nächste
Schritt ist also R22 (beide Rechts). Nun sind die
Konsequenzen für beide Interaktionspartner ne-
gativ, sie wechseln daher beide zu Links über
(R11). Es werden nun beide belohnt und bleiben
bei diesem Verhalten. Für den Anfangszustand
R21 (A Rechts und B Links) ergibt sich dieselbe
anschließende Sequenz. Im vierten Fall (R22,
beide Rechts) werden A und B bestraft, wech-
seln daher beide zu Links (R11) und behalten
diese Reaktion bei.
Die Gewinn-Verlust-Hypothese sagt also in al-
len Fällen ein stabiles kooperatives Interaktions-
verhalten voraus (unter der Voraussetzung syn-
chroner Interaktionen und gegenseitiger Ergeb-
niskontrolle). Daß dennoch bei SIDOWSKI und in
späteren Experimenten nur etwa drei Viertel
aller Interaktionsschritte kooperativ waren, kann
darauf zurückgeführt werden, daß die Gewinn-
Verlust-Hypothese eine zu einfache Annahme
darstellt: Nicht jede Belohnung führt sofort zu
einer Änderung des Verhaltens. Man muß auch
bedenken, daß es für die Vpn unerhört langwei-
lig wäre, 25 Minuten lang immer auf dieselbe
Taste zu drucken. Auch wenn die Reaktion
Links einen Gutpunkt bringt, wird man gelegent-
lich die rechte Taste betätigen, um die Monoto-
nie zu reduzieren. Ferner tritt Sättigung ein. Der
Gutpunkt wird um so weniger attraktiv, je mehr

Abbildung 150
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Abbildung 151

Gutpunkte man bereits erhalten hat. Der Anreiz-
wert der Punkte nimmt ab.
Wenden wir uns jetzt altemierenden Interak-
tionssequenzen bei gegenseitiger Ergebniskon-
trolle zu (Abbildung 151). Zuerst reagiert A,
dann B, dann wieder A usw. Wieder gibt es vier
Anfangszustande. A wählt Links, B wird be-
lohnt und wählt zufällig ebenfalls Links (R11).
Dadurch wird A belohnt, behält daher die Reak-
tion Links bei, wodurch B ebenfalls belohnt wird
und daher auch weiterhin die linke Taste bevor-
zugt. Für den Anfangszustand R11 sagt die Ge-
winn-Verlust-Hypothese bei synchronen und al-
ternierenden Interaktionen stabile Kooperation
voraus.
Für alle anderen Anfangszustände jedoch lautet
die Voraussage, daß bei altemierenden Interak-
tionen kein stabiles Verhaltensmuster erreicht
wird, sondern ein wiederholter und endloser
Zyklus der Verhaltensfolgen Ri2,  RZ,, Rz2, Ri2,
RZ,, Rz2, Ri2 . . . abläuft. Der Leser möge anhand
der Abbildung 151 diese Voraussagen selbst
ableiten.
KELLEY, THIBAUT, RADLOFF und MUNDY

(1962) zeigten in einem Experiment, das ähnlich
wie das von SIDOWSKI angelegt war, daß die
Voraussagen der Gewinn-Verlust-Hypothese
prinzipiell stimmen. Den Vpn wurde durch ein
Signal angezeigt, wann sie reagieren sollten.
Dadurch war es möglich, zwei Versuchsbedin-

gungen zu schaffen, simultane und alternierende
Interaktionen. Wie Abbildung 152 zeigt, kam es
bei abwechselnden Reaktionen zu einem wesent-
lich geringeren Ausmaß an kooperativem Ver-
halten als bei synchronen Reaktionen. Der Ver-
haltensunterschied zwischen den Versuchsbe-
dingungen ist zwar geringer, als aufgrund der
Hypothese zu erwarten wäre, dennoch ist der
Trend der Resultate eindeutig. Während unter
altemierenden Reaktionsbedingungen keinerlei
Zunahme kooperativen Verhaltens zu verzeich-
nen ist, wächst die Häufigkeit der Kooperation
(positiver Ergebnisse für jede Vp) stetig, wenn
die Vpn gleichzeitig reagieren.
Im Gegensatz zu SIDOWSKI (1957) zeigte sich im
eben zitierten Experiment, daß die Kenntnis der

Abbildung 152
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Situation in jedem Fall das Ausmaß an Koopera-
tion erhöhte. In jeder Versuchsbedingung (si-
multan und alternierend) wurde eine Hälfte der
Vpn darüber informiert, daß ihre Ergebnisse
vom Verhalten einer anderen, gleichzeitig anwe-
senden Vp abhingen. Die informierten Vpn der
Simultanbedingung erreichten am Ende des Ver-
suchs fast hundertprozentige Kooperation. In der
altemierenden Bedingung war bei den informier-
ten Vpn (im Gegensatz zu den nicht informier-
ten) ein ständiges Ansteigen der positiven Ergeb-
nisse zu verzeichnen.
In einem späteren Experiment wurde das Verhal-
ten bei kombinierter Ergebnis- und Verhaltens-
kontrolle untersucht (RABINOWITZ, KELLEY und
ROSENBLATT, 1966). A hatte Ergebniskontrolle
über B und B Verhaltenskontrolle über A. Die
entsprechende Payoffmatrix ist in Abbildung
153 wiedergegeben.

Abbildung 154

Abbildung 153

Anders als bei gegenseitiger Ergebniskontrolle
sagt die Gewinn-Verlust-Hypothese für die vor-
liegende Machtkonstellation ein geringes Aus-
maß an Kooperation für synchrone Interaktio-
nen voraus (siehe Abbildung 154). Beginnt die
Interaktion mit R11 (beide Links), so läuft ein
endloser Zyklus von R11, R21, R22, R11 usw.)
ab. R12 ist für beide Partner befriedigend und
wird daher beibehalten. Der dritte mögliche
Ausgangszustand R21 führt zu R22, dann zu R11

usw. Auch die vierte Beginnmöglichkeit R22

setzt nur an einem anderen Punkt in dem End-
loszyklus ein. Der Leser möge wieder anhand
von Abbildung 154 die Voraussagen schritt-
weise überlegen.
Der alternierende Interaktionsablauf führt bei
der gemischten Machtstruktur zu einem großen
Ausmaß an kooperativer Stabilität. Wie man
aufgrund der Abbildung 155 leicht einsehen
kann, müßte bei uneingeschränkter Gültigkeit
der Gewinn-Verlust-Hypothese jede beliebige
Ausgangsbedingung zu einem stabilen koopera-
tiven Verhaltensmuster führen.

Die Resultate von RABINOWITZ, KELLEY und
ROSENBLATT (1966) stimmten im wesentlichen
mit den Voraussagen überein. Anders als bei
gegenseitiger Ergebniskontrolle zeigte sich bei
der Kombination von Verhaltens- und Ergebnis-
kontrolle unter simultanen Reaktionsbedingun-
gen nur ein geringes Maß an Kooperation. Das
Ausmaß an Kooperation unter beliebigen (alter-
nierenden) Reaktionsbedingungen war wesent-
lich höher.

6.125 Das Gefangenendilemma
Ein bestimmter Typ von Wertmatrizen wird Ge-
fangenendilemma (prisoner’s dilemma, abge-
kürzt PD) genannt. Der Name dieses Matrixtyps
geht auf folgende Erzählung zurück. Zwei Per-
sonen, die des gleichen Deliktes verdächtigt
wurden, befinden sich (getrennt) in Untersu-
chungshaft und haben keine Möglichkeit, mit-
einander zu sprechen. Beiden wurde vom Rich-
ter folgendes mitgeteilt: Wenn einer das Verbre-
chen gesteht und der andere nicht, geht der
Geständige frei aus, der andere erhält eine be-
sonders schwere Strafe. Gestehen beide, bekom-
men beide eine Strafe mittleren Ausmaßes.
Wenn beide leugnen, kann über beide nur eine
leichte Strafe verhängt werden.
Eine mögliche Auszahlungsmatrix des PD zeigt
Abbildung 156 (die negativen Zahlen bedeuten
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Abbildung 155

die in Aussicht gestellten Jahre der Gefangen-
schaft; da es sich dabei offensichtlich um nega-
tive Ergebnisse handelt, sind die Zahlen mit
negativen Vorzeichen versehen).

Abbildung 156

Allgemein kann ein Großteil der PD-Matrizen
folgendermaßen charakterisiert werden. Jeder
Spieler hat zwei Verhaltensalternativen, von de-
nen eine deutlich besser erscheint als die andere.
In unserem Beispiel sind mit Alternative 1
(Leugnen) die Auszahlungen - 1 und -5 verbun-
den. Alternative 2 (Gestehen) bringt die günsti-
geren Auszahlungen 0 und -3.
Es scheint eher «rational» zu sein, Alternative 2
zu wählen. Wählt B B1 (Leugnen), dann bringt
A2 ein besseres Ergebnis (0) für A als A1 (-1).
Wählt B B2 (Gestehen), dann bringt A2 ebenfalls
ein besseres Ergebnis (-3) für A als A1 (-5).
Von BS Standpunkt gesehen, bringt die Wahl
von A1 auf jeden Fall günstigere Ergebnisse (- 1,
wenn B B1 wählt, und 0, wenn er B2 wählt) als A2

(-5 bei B1 und -3 bei B2). Im Vergleich zu R1 ist

R2 (die «rationale» Alternative) eine Bestrafung
des Partners.
Wenn aber beide Partner egoistischen Motiven
folgend (oder bloß kurzsichtig) jeweils die «bes-
sere» Alternative wählen, dann ist das Ergebnis
für die Dyade ungünstig. Wenn beide gestehen
(R22, erhält jeder drei Jahre Gefängnis (a22 = b22

= -3). Wenn beide die «schlechtere» Alterna-
tive wählen (R11, beide leugnen), ist das Ergeb-
nis für die Dyade relativ günstig (a11 = b11 =
-1).
Daher wird im PD die Wahl der «schlechteren»
Alternative als kooperatives Verhalten bezeich-
net. Man verzichtet zwar dadurch auf den größt-
möglichen Gewinn, ermöglicht aber ein gutes
Ergebnis für beide Interaktionspartner. Koope-
ratives Verhalten im PD setzt Vertrauen voraus,
nämlich Vertrauen darin, daß sich der andere
ebenfalls kooperativ verhalt. Wählt A das ko-
operative Verhalten, B jedoch die «bessere»
Alternative, dann erzielt A das ungünstigste Er-
gebnis. (Leugnet A und gesteht B, dann erhält B
die negativste Auszahlung der Matrix, nämlich
-5.) In den folgenden Abschnitten wird mit R1

(A1 bzw. B1) immer die «schlechtere», koopera-
tive Alternative im PD bezeichnet. R2 (A2 bzw.
B2) bezieht sich auf die «rationale», egoistische
Alternative.
Man bezeichnet das PD auch als eine Situation
mit gemischten Motiven. Jeder Teilnehmer hat
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einerseits das egoistische oder individualistische
Motiv, die beste verfügbare Alternative zu wäh-
len, andererseits das soziale, kooperative Motiv,
den Nutzen für alle Beteiligten zu optimieren.
Die Kooperationstendenz ist allerdings, wie im
vorigen Absatz erläutert wurde, mit einem Ri-
siko verbunden.
Das Gefangenendilemma ist somit eine treffende
Analogie zu vielen Verhandlungssituationen
(bargaining), in denen es häufig darum geht,
einen für beide Parteien günstigen Kompromiß
zu finden. Ein befriedigender Kompromiß kann
auch in vielen Realsituationen nur gefunden wer-
den, wenn auf beiden Seiten Kooperation, Ver-
trauen (und damit Risikobereitschaft) sowie die
Bereitschaft zum Verzicht auf den größtmögli-
chen Gewinn gegeben sind. Das PD stellt einen
typischen zwischenmenschlichen Konflikt dar
(einen interpersonellen Konflikt im Gegensatz
zu intraindividuellen Konflikten, wie sie im Ka-
pitel 2.5 dargestellt wurden), der nur durch Ko-
operation konstruktiv gelöst werden kann.
Für experimentelle Zwecke wird das PD in
Spielform verwendet. Beiden Teilnehmern wird
die Auszahlungsmatrix genau erklärt. Die Werte
in der Matrix bedeuten Gut- oder Schlecht-
punkte, manchmal auch Geldbeträge, die man
gewinnen oder verlieren kann. Die Vpn werden
instruiert, daß sie mehrmals gleichzeitig (oder
abwechselnd) «ziehen», d. h. eine Alternative
wählen können und daß der Gewinn oder Verlust
nach jedem Zug entsprechend der Payoffmatrix
von den gewählten Alternativen beider Spieler
abhängt.
Eine PD-Matrix, die in einem der ersten ein-
schlägigen Experimente verwendet wurde
(DEUTSCH, 1960a), ist in Abbildung 157 wie-
dergegeben. In diesem und anderen frühen Ex-
perimenten zum PD zeigte sich bereits mit er-
schreckender Deutlichkeit, daß die Häufigkeit
kooperativer Züge ziemlich gering ist (MINAS,
SCODEL, MARLOWE und RAWSON, 1960). Im

Abbildung 157

letztgenannten Experiment betrug die relative
Häufigkeit nichtkooperativer Züge (A2 oder B2)
62 Prozent.

6.126 Ursachen der Kooperation I:
Einstellungen und Partnerverhalten
In Anbetracht der in vielen Experimenten festge-
stellten niedrigen Kooperationsbereitschaft ist es
ein wichtiges Anliegen der Forschung, die Ursa-
chen aufzudecken, die zu einem geringen oder
hohen Ausmaß an Kooperation führen. Ein be-
deutender Faktor sind in diesem Zusammenhang
die Einstellungen der Interaktionspartner zu
Kooperation und Wettstreit. Wenn jemand allge-
mein kooperativ motiviert ist (wenn es für ihn
einen positiven Anreiz darstellt, kooperativ zu
handeln), dann wird er sich in den meisten Fällen
entsprechend verhalten. Generell egoistisch oder
wettbewerbsorientierte Personen handeln selten
kooperativ.
DEUTSCH (1960 a) induzierte in drei Versuchsbe-
dingungen verschiedene Motivationen. (In die-
sem Experiment wurde die in Abbildung 157
dargestellte PD-Matrix verwendet.) Die Vpn der
ersten Gruppe wurden instruiert, kooperativ zu
handeln, d. h. einen möglichst hohen Gewinn für
beide Partner anzustreben. In der zweiten Ver-
suchsbedingung sollten sich die Vpn individuali-
stisch verhalten. Sie sollten nur danach streben,
den eigenen Gewinn zu maximieren und über-
haupt nicht beachten, wieviel der andere Spieler
gewinnt oder verliert. Die dritte Gruppe (Kon-
kurrenzmotivation) sollte nicht nur den eigenen
Gewinn maximieren, sondern darüber hinaus
danach trachten, wesentlich bessere Ergebnisse
zu erzielen als der zweite Spieler.
Die instruktionsbedingten unterschiedlichen
Einstellungen bewirkten drastische Verhaltens-
unterschiede (Tabelle 65). Jede der drei Motiva-
tionsbedingungen wurde in weitere Versuchsbe-
dingungen unterteilt. Ein Teil der Vpn hatte die
Möglichkeit, vor dem Spiel mit dem Partner über
die beabsichtigten Entscheidungen zu kommuni-
zieren. Andere Vpn hatten diese Möglichkeit
nicht, sondern mußten sofort nach der Instruk-
tion ihre Entscheidung treffen.
Situationsunterschiede (Kommunikation vs.
keine Kommunikation) wirken sich kaum auf
kooperationsmotivierte Vpn aus, sehr stark aber
auf individualistisch eingestellte und konkur-
renzorientierte Personen. Bei den individualisti-
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Prozentsatz Prozentsatz Prozentsatz
der Individuen, die der Paare, bei denen der Paare, bei
kooperativ handelten beide Partner koope- denen beide Part-

rativ handelten ner nicht koopera-
tiv handelten

Keine Kommunikation
kooperativ motiviert
individualistisch motiviert
konkurrenzmotiviert

Kommunikation
kooperativ motiviert
individualistisch motiviert
konkurrenzmotiviert

89,1 82,6 4,3
35,9 12,8 41,0
12,5 6,3 81,3

96,9 93,8 0,0
70,0 58,8 17,6
29,2 16,7 58,3

schen Vpn wurde das Ausmaß kooperativen Ver-
haltens durch die Kommunikationsmöglichkeit
ungefähr verdoppelt. Aus diesem und ähnlichen
Ergebnissen (LOOMIS, 1959) kann man folgern,
daß Kommunikation vor der Entscheidung (sich
mit dem Partner «aussprechen», bevor man et-
was tut) günstige Folgen hat. Dies dürfte insbe-
sondere für individualistisch orientierte Perso-
nen zutreffen.
Die Arbeit von AJZEN und FISHBEIN (1970)
wurde bereits beschrieben (Abschnitt 4.24). Die
Autoren wiesen nach, daß sich die Häufigkeit
kooperativen Verhaltens aufgrund der Einstel-
lung der Spieler zu Kooperation gut vorhersagen
läßt. AJZEN (1971b) ging noch einen Schritt
weiter. Er zeigte, daß eine Änderung der Einstel-
lung zu Kooperation bzw. Wettbewerb eine ent-
sprechende Änderung des Spielverhaltens zur
Folge hat.
Es ist üblich, nur die drei erwähnten Einstellun-
gen (Kooperation, Individualismus, Konkur-
renz) zu unterscheiden. DEUTSCH (1973) be-
schreibt zehn mögliche Motive bei Interaktio-
nen, deren Auswirkung auf das Verhalten noch
weitgehend unerforscht ist.
Davon ausgehend, daß jeder Teilnehmer auf die
eigenen Ergebnisse (a) oder auf diejenigen des
Partners (b) oder auf beides achten kann, gelangt
DEUTSCH (1973) zu folgender Aufstellung. Die
Ausdrücke «max» und «min» bedeuten die Ten-
denz, zu maximieren bzw. zu minimieren.

(1) individualistisch = max (a); der eigene
Nutzen soll maximiert werden,

(2) masochistisch = min (a); der eigene Nut-

(3) altruistisch = max (b); der Gewinn des
Partners soll maximiert werden,

(4) aggressiv = min (b); der Gewinn des Part-
ners soll minimiert werden,

(5) kooperativ (kollektivistisch) = max (a +
b); der gemeinsame Gewinn soll maximiert
werden,

(6) destruktiv (nihilistisch) = min (a + b); der
Nutzen für beide soll möglichst gering sein,

(7) konkurrenzorientiert = max (a-b); man
will einen größeren Gewinn erzielen als der
Partner,

(8) egalitär = min (a-b); der andere soll nach
Möglichkeit nicht schlechter abschneiden
als man selbst,

(9) selbsterniedrigend = max (b-a); der Part-
ner soll einen größeren Gewinn erzielen als
man selbst; man ist bereit, zu verzichten,

(10) defensiv = min (b-a); man will nicht weni-
ger gewinnen als der andere.

Ein anderer Motivkatalog (nach MCCLINTOCK

und VAN AVERMAET, 1982) ist in Abbildung 158
wiedergegeben. Diese Motivliste umfaßt zwar
nur 8 Motive (verglichen mit den 10 Motiven
von DEUTSCH), ist aber anschaulich darstellbar
und daher schnell verständlich.
Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß es
nicht nur systematische Motivklassifikationen
gibt, sondern auch systematische Klassifikatio-
nen möglicher Matrizen (d. h. möglicher sozia-
ler Situationen). An erster Stelle ist hier die
Theorie von KELLEY und THIBAUT (1978) zu
nennen. Die Analyse der Autoren ist außeror-
dentlich gründlich und vertieft sicher das Ver-

zen soll minimiert werden, ständnis sozialer Situationen. Leider ist die
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waren 12 vertrauensvoll und vertrauenswürdig).
Die extrem autoritären Vpn waren überwiegend
mißtrauisch und nicht vertrauenswürdig. In an-
deren Worten: Sie wählten von vornherein die
«bessere» Alternative (die den größtmöglichen
Gewinn zuläßt) und nützten dann ihren Partner
aus, nachdem er ihnen bereits Vertrauen bewie-
sen hatte.
Die Kooperationshäufigkeit hängt nicht nur von
den Einstellungen der Spieler, sondern auch vom
Verhalten des jeweiligen Partners ab. Aus lern-
theoretischer Sicht ist zu erwarten, daß ein hohes
Maß an Kooperation dann auftritt, wenn koope-
ratives Verhalten selektiv verstärkt wird (wenn
Ai-Reaktionen, nicht aber A2-Reaktionen im PD
verstärkt werden).

Abbildung 158

Theorie zu komplex und zu umfangreich, um
hier dargestellt werden zu können. Jenen Lesern,
die an dieser Thematik besonders interessiert
sind, sei die Lektüre des Buchs von KELLEY und
THIBAUT sehr empfohlen.
Nicht nur die Einstellung zum Interaktionsver-
halten selbst, sondern auch andere soziale Ein-
stellungen beeinflussen die Interaktion.
DEUTSCH (1960 b) untersuchte (wieder mit Hilfe
eines PD-Spieles) Verhaltensunterschiede zwi-
schen autoritären und liberalen Vpn. Aufgrund
eines Einstellungsfragebogens (der F-Skala von
ADORNO und Mitarbeitern, 1950) wurden die
Vpn in drei Gruppen eingeteilt (schwach, mäßig
und sehr autoritäre Vpn).

SOLOMON (1960) ließ jeweils eine naive Vp mit
einem Partner spielen, dessen Verhalten vom Vl
bereits vor dem Versuch festgelegt worden war.
Während der ersten fünf Züge verhielt sich der
Mitarbeiter des Vl einem Teil der Vpn gegenüber
bedingungslos kooperativ, d. h. er wählte immer
Ai, gleichgültig, wie sich die echte Vp verhielt.
In einer zweiten Versuchsbedingung war er be-
dingt kooperativ. Er wählte nur dann Ai, wenn
auch die Vp Ai gewählt hatte. In der dritten
Bedingung war er bedingungslos nichtkoopera-
tiv; er wählte immer A2.
In der ersten Bedingung wählten die Vpn (bei
fünf Zügen) im Durchschnitt 1,43 mal A1. Bei
bedingt kooperativem Verhalten des Partners
(Bedingung zwei) kam es zu 3,47 A1-Wahlen.
Bei bedingungsloser Nichtkooperation wurde
genau einmal Ai gewählt.

Jede Vp mußte an zwei Durchgängen teilneh-
men. Entschied sie sich beim ersten Zug für die
kooperative Alternative, wurde sie als «vertrau-
ensvoll» kategorisiert; wählte sie die nichtko-
operative Alternative, wurde sie als «mißtrau-
isch» bezeichnet. Daraufhin wurde der Vp (un-
abhängig von ihrem Verhalten) mitgeteilt, ihr
Spielpartner habe sich für die kooperative Alter-
native entschieden. Wählte die Vp nun beim
zweiten Zug das kooperative Verhalten, war sie
«vertrauenswürdig»; bei Wahl der anderen Al-
ternative war sie «nicht vertrauenswürdig».
Wie Tabelle 66 zeigt, waren die liberalen Vpn
größtenteils vertrauensvoll und vertrauenswür-
dig (die Zahlen in der Tabelle bezeichnen jeweils
die Anzahl der Vpn; von den 14 liberalen Vpn

Jedes undifferenzierte positive oder negative
Verhalten des Partners führte zu einem überwie-
gend nichtkooperativen Verhalten der Vpn. Die
lerntheoretische Erklärung ist einfach: Im einen
Fall wurde jedes Verhalten belohnt, im anderen
Fall jedes Verhalten bestraft. In beiden Fallen
gab es für die Vpn keinen Anlaß, situationsab-
hängig zu reagieren. Es wurde dann meistens
diejenige Alternative gewählt, die die höhere
Belohnung (oder die geringere Bestrafung) ein-
brachte. Nur in der zweiten Versuchsbedingung
führte die Wahl von Ai zu positiveren Konse-
quenzen als die Wahl von A2. Daher konnte nur
in diesem Fall kooperatives Verhalten gelernt
werden.
Man kann die relative Häufigkeit unbedingter
(nicht vom Partnerverhalten abhängiger) Koope-
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Tabelle 66

vertrauensvoll und vertrauenswürdig
mißtrauisch und nicht vertrauenswürdig
mißtrauisch und vertrauenswürdig
vertrauensvoll und nicht vertrauenswürdig

409

nicht mäßig sehr
oder kaum autoritär autoritär
autoritär

12 10 2
0 13 9
0 4 0
2 3 0

N = 14 N = 30 N = 11

ration variieren. Man kann beispielsweise bei
20,50 oder 80 Prozent aller Züge R1 wählen, und
zwar in zufälliger Reihenfolge, also unabhängig
davon, wie der Partner beim jeweils vorangehen-
den Zug gewählt hat. Genauso kann die Häufig-
keit der bedingten Kooperation variieren. Nach
kooperativen Zügen des Partners kann man etwa
in 30, 50 oder 70 Prozent aller Fälle R1 wählen.
Die Variation der unbedingten Kooperations-
häufigkeit beeinflußt das Verhalten des Partners
praktisch nicht (BIXENSTINE, POTASH und WIL-
SON, 1963; BIXENSTINE und WILSON, 1963;
SERMAT, 1964). Die Variation der bedingten
Kooperationshäufigkeit ist aber durchaus wir-
kungsvoll. In einem Experiment von APFEL-
BAUM (1969) führte dreißigprozentige bedingte
Kooperation zu 57% R1-Wahlen des Partners,
fünfzigprozentige zu 70% R1-Wahlen des Part-
ners und siebzigprozentige bedingte Koopera-
tion zu 100% R1.
In der Terminologie von JONES und GERARD

(1967) ist bedingungsloses Spielverhalten (wenn
es von beiden Partnern gehandhabt wird) eine
Form der pseudokontingenten Interaktion. Han-
delt ein Partner bedingungslos und der andere
«reaktiv» (vom Partnerverhalten beeinflußt),
liegt asymmetrische Kontingenz vor. Handeln
beide ausschließlich nach der Gewinn-Verlust-
Hypothese, dann wäre reaktive Kontingenz ge-
geben. Da die Gewinn-Verlust-Hypothese, wie
bereits gezeigt wurde (und weiter unten noch-
mals gezeigt wird), keine genaue, sondern nur
eine approximative Voraussage des Interaktions-
verhaltens zuläßt, kann man wohl annehmen,
daß nicht nur reaktiv gehandelt wird, sondern
daß jeder Spieler auch eigene Pläne verfolgt
(z. B. seinen Gewinn maximieren oder dem an-
dem schaden möchte). In den meisten Fällen ist
also wechselseitige Kontingenz gegeben.
Mit den zitierten Befunden stimmen die Resul-

tate von RAPOPORT und CHAMMAH (1965b)
überein. Je 70 männliche, weibliche und ge-
mischte Paare spielten 300 Züge in einem PD-
Spiel. Im Gegensatz zu SOLOMONS Experiment
waren immer beide Partner unbeeinflußte Vpn,
die beliebig ihre Züge wählen konnten.
Das äußerst umfangreiche Datenmaterial wurde
sehr detailliert analysiert. Unter anderem wur-
den folgende bedingte Wahrscheinlichkeiten be-
rechnet:
E = p (Ai I B’i), die Auftrittswahrscheinlichkeit
des kooperativen Verhaltens A1, nachdem der
Partner beim vorigen Zug B1, also ebenfalls
kooperativ, gewählt hat;
cu = p (Ai  I Br2),  die Wahrscheinlichkeit koope-
rativen Verhaltens, nachdem der Partner nicht-
kooperativ gehandelt hat;
x = p (A,  I A’i, B’i) = p (Ai I R’ii),  d i e
Wahrscheinlichkeit kooperativen Verhaltens,
nachdem beide Partner kooperativ gehandelt ha-
ben - von RAPOPORT und CHAMMAH «Vertrau-
enswürdigkeit» genannt;
y = p (Ai  I R’&,  die Wahrscheinlichkeit koope-
rativen Verhaltens, nachdem man selbst koope-
rativ und der Partner nichtkooperativ gewählt hat
- als «Märtyrerhaltung» oder Tendenz zur «Ver-
zeihung» bezeichnet;
z = p (Ai I R’*i), die Wahrscheinlichkeit von Ai,
nachdem man selbst nichtkooperativ und der
Partner kooperativ gewählt hat - «Reue»;
w = p (Ai  I Rf&, die Wahrscheinlichkeit von
Ai, nachdem beide nichtkooperativ gewählt ha-
ben - als «Vertrauen» bezeichnet.2

Die empirischen Werte der bedingten Wahr-
scheinlichkeiten sind in Tabelle 67 wiedergege-
ben. Ein interessantes Nebenergebnis ist, daß
homogen weibliche Dyaden (WW) weniger ko-

2 RAPOPORT und CHAMMAH definieren Vertrauen und Ver-
trauenswürdigkeit anders als DEUTSCH (1960b).
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Tabelle 67

6. Kapitel: Interaktion in Gruppen

E w x y z w

Vertrauens- Verzeihung Reue Vertrauen
würdigkeit

MM 0,78 0,25 0,85 0,40 0,38 0,20
WW 0,60 0,19 0,75 0,37 0,26 0,15

operativ waren als homogen männliche (MM).
Die gemischten Dyaden lagen etwa in der Mitte.
Dieser geschlechtsspezifische Verhaltensunter-
schied hat sich jedoch in späteren Untersuchun-
gen nicht immer gezeigt.
Diese Resultate kann man als teilweise Bestäti-
gung und gleichzeitig als Korrektur der Gewinn-
Verlust-Hypothese ansehen. Würde diese Hypo-
these uneingeschränkt gelten, dann müßte etwa
der Wert von x = 1 sein und derjenige von y = 0.
Eine Tendenz in dieser Richtung ist wohl vor-
handen (Kooperation tritt am häufigsten auf,
nachdem sie belohnt wurde, x = 0,85 für MM
und 0,75 für WW), doch führt - wie gesagt -
keineswegs jede Belohnung zur Beibehaltung
und nicht jede Bestrafung zu einem Wechsel des
Verhaltens.
Nicht nur das tatsächliche, sondern auch das
erwartete Partnerverhalten beeinflußt die Ko-
Operationsneigung. DEUTSCH ( 1960a) ließ die
Vpn angeben, welche Alternative der Partner
ihrer Meinung nach beim folgenden Zug wählen
wird. Es zeigte sich, daß kooperatives Verhalten
sehr häufig ist, wenn auch vom Partner Koopera-
tion erwartet wird. Erwartet die Vp negatives
Partnerverhalten, reagiert sie auch selbst nicht-
kooperativ. Ferner halten kooperativ motivierte
Vpn auch ihre Partner für kooperativ, während
konkurrenzorientierte Vpn ihre Partner eher

Tabelle 68

nichtkooperativ einschätzen. Schließlich zeigte
sich auch hinsichtlich der Erwartungen, daß Si-
tuationsvariablen (Kommunikation vs. keine
Kommunikation) individualistische und egoisti-
sche Personen starker beeinflussen als koopera-
tive, vgl. Tabelle 68.
Die Wechselwirkungen zwischen der eigenen
Einstellung und der wahrgenommenen Einstel-
lung des Partners wurden noch deutlicher von
APFELBAUM (1967) aufgezeigt. Aufgrund eines
Fragebogens, der vor dem Experiment vorgege-
ben wurde, wurden die Vpn zunächst in drei
Gruppen eingeteilt: kooperative, konkurrenz-
orientierte und «reaktive» Vpn. Die erste Gruppe
entspricht der bedingungslosen Kooperation des
Versuchs von SOLOMON (1960), die zweite
Gruppe der bedingungslosen Nichtkooperation
und die dritte der bedingten Kooperation (die Vp
verhält sich kooperativ, wenn der Partner koope-
rativ ist, nicht aber, wenn er nicht kooperativ
reagiert).
Jede Gruppe wurde weiter dreigeteilt. Je einem
Drittel jeder Gruppe wurde der Partner als ko-
operativ, konkurrenzorientiert oder reaktiv be-
schrieben und das von ihm zu erwartende Ver-
halten erklärt. Der Prozentsatz kooperativer
Züge in allen neun Versuchsbedingungen, auf-
gegliedert nach den ersten und letzten 25 Durch-
gängen, ist aus Tabelle 69 zu ersehen.

AI 1 ErW%) Al 1 EdB,) A2 1 EMB,) A2 1 Er-G%)

Keine Kommunikation

kooperativ motiviert 84,8 4,3 6,5 4,3
individualistisch motiviert 33,3 5,1 25,6 35,9
konkurrenzmotiviert 3,l 9,4 12,5 75,0

Kommumkation

kooperativ motiviert 90,6 6,2 3,1 0,0
individualistisch motiviert 61,8 8,8 2,9 26,5
konkurrenzmotiviert 20,8 8,3 18,8 52,1

Die Zahlen bezeichnen den Prozentsatz der Vpn, die bei bestimmten Erwartungen A1 oder A2 wählen.
A, l Erw(BJ Wahl von Ai, wenn erwartet wird, daß der Partner Bj wählt.
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Tabelle 69

Wahrnehmung der Einstellung des Partners
reaktiv kooperativ nicht kooperativ

Durchgänge Durchgänge Durchgänge
1-25 26-50 1-25 26-50 1-25 26-50

Einstellung der Vp
reaktiv 63 63 73 68 35 52
kooperativ 76 71 47 66 47 36
nicht kooperativ 45 57 45 30 30 34

Kooperative und reaktive Vpn verhalten sich
weniger kooperativ als sonst, wenn sie den Part-
ner als egoistisch wahrnehmen. Das Verhalten
egoistischer Vpn wird im Laufe der Interaktion
kooperativer, wenn sie mit einem reaktiven Part-
ner konfrontiert sind. Das höchste Ausmaß an
Kooperation tritt auf, wenn eine kooperative Vp
mit einer reaktiven interagiert. Am ungünstig-
sten ist die Kombination zweier egoistischer
Partner.
Wie andere Verhaltensweisen kann auch Koope-
ration durch Beobachtung gelernt werden. BRA-
VER und BARNETT (1976) postulierten und bestä-
tigten, daß durch stellvertretende Verstärkung
von Kooperation und durch stellvertretende Be-
strafung von Nichtkooperation die Häufigkeit
von kooperativem Verhalten vergrößert wird.
Vpn, die entweder ein Spiel beobachteten, bei
dem beide Partner kooperativ spielten (Beloh-
nung von Kooperation), oder ein Spiel, bei dem
sich beide nichtkooperativ verhielten (Bestra-
fung von Nichtkooperation), waren, als sie an-
schließend selbst spielten, wesentlich koopera-
tiver als Vpn, die beobachtet hatten, daß ein Spie-
ler kooperative Züge und der andere nichtkoope-
rative Züge bevorzugte (aufgrund der Struktur der
Ergebnismatrix des PD bewirkt die Bevorzugung
unterschiedlicher Strategien seitens der beiden
Spielpartner Bestrafung von Kooperation bzw.
Belohnung von Nichtkooperation).

6.127 Ursachen der Kooperation II:
Möglicher Gewinn und Machtverhältnisse
Während sich der vorige Abschnitt auf Perso-
nenparameter konzentrierte (Einstellungen zu
verschiedenen Arten des Sozialverhaltens, Ver-
halten des Partners, Wahrnehmung des Part-
ners), beschäftigt sich dieser Abschnitt mit Si-
tuationsfaktoren, die das Ausmaß der Koopera-
tion mitbestimmen. Es ist eine naheliegende

Annahme, daß die Höhe des möglichen Gewinns
und auch die Höhe des möglichen Verlustes die
Kooperationstendenz beeinflussen. Genauer: Je
größer der mögliche Gewinn bei Kooperation
und/oder je größer der mögliche Verlust bei
Nichtkooperation, desto höher wird die Koope-
rationsbereitschaft sein. Je mehr «auf dem Spiel
steht», desto eher handelt man kooperativ.
RAPOPORT und CHAMMAH (1965a) und RAPO-
PORT, CHAMMAH und ORWANT (1964) bestä-
tigten die Hypothese. Je größer der durch Ko-
operation erzielbare Gewinn (all und b11) ist,
desto häufiger tritt kooperatives Verhalten (A1

und B1) auf. Je größer die zu erwartende Strafe
ist, wenn beide egoistisch handeln (a22 und b22),
desto häufiger ist kooperatives Verhalten. Die
entsprechenden Daten von RAPOPORT und
CHAMMAH (1965 a) findet man in Tabelle 70.
Aber auch die restlichen Auszahlungswerte der
PD-Matrix spielen eine Rolle. Je größer die
«Versuchung» (a21 und b12) ist, das heißt, je
mehr man profitiert, wenn man selbst egoistisch
und der Partner kooperativ handelt, desto selte-
ner ist kooperatives Verhalten. Je größer die
«Gefahr» (a12 und b21) ist, der man sich aussetzt,
wenn man selbst kooperativ und der Partner
egoistisch handelt, desto geringer ist die Koope-
ration.
Zur Illustration dieser Gesetzmäßigkeiten zeigt
Abbildung 159 fünf PD-Matrizen. Die Matrizen
(2) bis (5) unterscheiden sich von Matrix (1)
jeweils nur durch die Veränderung eines einzi-
gen Auszahlungswertes für jeden Partner. Bei
Matrix (2) ist der Gewinn (a11 und b11) höher als
bei Matrix (l), wenn beide Spieler kooperieren.
Bei Matrix (3) ist eine schärfere Bestrafung (a22

und b22) zu erwarten als bei Matrix (1), wenn
beide Spieler die egoistische Alternative wählen.
Daher führen die Matrizen (2) und (3) zu einem
höheren Ausmaß an Kooperation als Matrix (1).
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mehr Kooperation als bei Matrix 1,
weil der Gewinn (Matrix 2) oder der
Verlust (Matrix 3) grösser ist als bei
Matrix 1.

weniger Kooperation als bei Matrix 1.
weil die Versuchung (Matrix 4) oder
die Gefahr (Matrix 5) grösser ist als
bei Matrix 1.

Bei Matrix (4) ist die Versuchung (a2l und b12)
sehr groß, selbst egoistisch zu handeln und dabei
zu hoffen, daß der Partner kooperativ reagiert.
Bei Matrix (5) schließlich ist die Gefahr (a12 und
b21) einer hohen Strafe gegeben, wenn man
selbst kooperativ und der Partner egoistisch rea-
giert. Deshalb ist bei den Matrizen (4) und (5) die
Kooperationstendenz geringer als bei Matrix
(1).
Bisher wurden nur symmetrische PD-Matrizen
gezeigt. Die möglichen Ergebnisse waren für
beide Spieler dieselben. Es gibt jedoch zahlrei-
che Situationen, denen asymmetrische Matrizen
entsprechen. Asymmetrie im PD entsteht, wenn
bei einer oder mehreren der möglichen Verhal-
tenskombinationen die Ergebnisse der Partner
verschieden sind, wenn also die Auszahlungen
für «Belohnung» (a11 und b11), «Bestrafung» (a22

und b22) «Versuchung» (a21 und b12) oder «Ge-
fahr» (a12 und b21) nicht für beide Teilnehmer
identisch sind.

Tabelle 70

Belohnung Bestrafung
(a11 = b11) (a22 = b22)

Werte 1 5 9 -1 -5 -9
Prozentsatz
von R1-Reaktionen
(A1 oder B1) 46 63 73 46 59 77

Abbildung 159

Abbildung 160 zeigt einige asymmetrische Ma-
trizen. Matrix (6) ist durch Vergrößerung von b11

aus Matrix (1) der Abbildung 159 entstanden.
Aufgrund der oben referierten Gesetzmäßigkei-
ten ist zu erwarten, daß Spieler B kooperativer
sein wird als Spieler A, denn der Gewinn bei R11

ist für ihn größer als für A (b11 > a11). In Matrix
(7) ist gegenüber Matrix (1) nicht nur b11, son-
dern auch b22 verändert. In diesem Fall ist noch
mehr Kooperation seitens des Spielers B zu
erwarten.
Asymmetrische Matrizen implizieren unter-
schiedliche Machtverhältnisse für beide Spieler.
In den Matrizen (6) und (7) ist die Variations-
breite (Streuung) der Ergebnisse von B größer
als von A. Das Verhalten von A bewirkt größere
Ergebnisunterschiede für B als umgekehrt. Da-

Abbildung 160



Interaktion in Dyaden 413

her ist A mächtiger (einflußreicher) als B. A
kann eher durch «reaktives» Verhalten B zu
Kooperation veranlassen als umgekehrt.
Noch starker sind die Machtunterschiede in Ma-
trix (8). Verkleinert man die Streuungsbreite der
Ergebnisse von A auf Null, entstehen Matrizen
wie (9) und (10). In diesen Fallen ist A absolut
mächtig und B absolut machtlos, weil die Ergeb-
nisse von A in keiner Weise durch das Verhalten
von B beeinflußt werden. (9 und 10 sind keine
PD-Matrizen. Natürlich können nicht nur PD-
Matrizen, sondern beliebige Matrizen asymme-
trisch sein.) Abbildung 161
Wie ein Vergleich der Matrizen (9) und (10)
deutlich macht, hängen die Machtverhaltnisse in
erster Linie von der Payoffkonfiguration ab und
nicht von den Ergebnissen selbst. Auch ein völ-
lig «mittelloser» Spieler, der nie etwas gewinnt
(wie A bei Matrix 10), kann sehr mächtig sein,
wenn sein Verhalten die Ergebnisse des anderen
beeinflußt.
In zahlreichen Experimenten wurden asymme-
trische Matrizen (und damit asymmetrische
Machtverhältnisse) verwendet (z. B. BIXEN-
STINE, CHAMBERS und WILSON, 1964; SOLO-
MON, 1960; WILSON und BIXENSTINE, 1962). Es
zeigte sich durchgehend, daß die Kooperations-
häufigkeit bei asymmetrischen Matrizen niedri-
ger ist als bei symmetrischen. Dabei zeigt in der
Regel der stärkere Partner weniger Kooperation
als der schwächere.
Einen eindrucksvollen Vergleich symmetrischer
und asymmetrischer Bedingungen bietet das Ex-
periment von DEUTSCH und KRAUSS (1960). Die
Autoren verwendeten nicht das PD, sondern
folgende originelle Versuchsanordnung (vgl.
Abbildung 161). Jede der paarweise agierenden
Vpn sollte sich vorstellen, einen Lastwagen
möglichst schnell von einem Ausgangspunkt
zum Zielort bringen zu müssen. Für jede Vp gab
es einen langen, zeitraubenden Weg (die Alter-
nativstraße) und einen ziemlich direkten Weg.
Der direkte Weg hatte jedoch den Nachteil, daß
das Mittelstück der direkten Routen identisch und
einspurig war. Da die Vpn aus entgegengesetzten
Richtungen den einspurigen Weg erreichten,
konnten sie ihn nicht gleichzeitig benutzen.
Wenn sie ihr Ziel erreicht hatte, erhielt jede Vp
0,60 Dollar minus 1 Cent für jede Sekunde, die
sie zum Erreichen des Zieles gebraucht hatte.
Brauchte sie dazu länger als 60 Sekunden, war

die Auszahlung negativ (die Vp mußte zahlen).
Die Vpn saßen in getrennten Kabinen und konn-
ten einander nicht sehen und nicht miteinander
sprechen. Mit Hilfe von Schaltern steuerten sie
ihren Wagen. Sie konnten ihn vorwärts oder
rückwärts fahren lassen und auch die Route
(Haupt- oder Alternativstraße) bestimmen.
Die Spieler waren zwar über die Positionen des
eigenen Wagens informiert, nicht aber über die
des Gegners. Nur wenn beide Wagen im einspu-
rigen Mittelteil der Hauptstraße zusammentra-
fen, leuchtete eine Kontrollampe auf. In diesem
Fall gab es einige Handlungsmöglichkeiten (zum
Start zurückfahren und auf der langen Alterna-
tivstraße zum Ziel gelangen; oder warten, ob der
Gegner zurückfährt und dann gegebenenfalls auf
der Hauptstraße weiterfahren). Es sind auch
Strategien möglich, die das Zusammentreffen
auf der engen Straße vermeiden (solange warten,
bis man glaubt, der Gegner habe das kritische
Wegstück passiert und dann erst die Hauptstraße
benützen oder von vornherein auf der Alternativ-
straße fahren). Jedes Paar spielte 20 Durch-
gänge.
In zwei von den drei Versuchsbedingungen war
die Möglichkeit von «Drohungen» vorgesehen.
An beiden Enden des einspurigen Wegstücks
befanden sich Schranken. Die von A kontrol-
lierte Schranke befand sich dort, wo As Haupt-
weg in den einspurigen Teil einmündete (für B
daher am Ende des einspurigen Weges). Die
Position von BS Schranke war analog. Jede Vp
durfte ihre Schranke nur senken, während sie
selbst die Hauptstraße befuhr. Die Schranken
konnten aber jederzeit, gleichgültig, wo und auf
welchem Weg sich der Wagen des Spielers be-
fand, gehoben werden. Statt von Drohungen
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sollte man hier vielleicht besser von der Mög-
lichkeit sprechen, dem Partner Schwierigkeiten
zu machen, oder von der Möglichkeit, ihn zu
bestrafen.
In einer Versuchsbedingung (zweiseitige Dro-
hung) hatten beide Spieler Schranken zur Verfü-
gung. In einer weiteren Bedingung (einseitige
oder asymmetrische Drohung) konnte nur A ein
Hindernis errichten. In der dritten Versuchsbe-
dingung waren keine Schranken vorgesehen.
Nur in der Bedingung ohne Drohung waren die
Spieler überhaupt imstande, einen Gewinn zu
erzielen (Tabelle 71). Schon die einseitige Dro-
hung führte zu Verlusten, wobei die Verluste des
mächtigeren Spielers A (der allein ein Hindernis
kontrollierte) geringer waren als die des schwä-
cheren. Die zweiseitige Drohung bedingte be-
trächtliche Verluste für beide Vpn.
Abschließend sei noch auf die Bedeutung exter-
ner Alternativen hingewiesen (überwechseln in
eine andere Dyade, d.h. Partnerwechsel). Im
Experiment von THIBAUT und FAUCHEUX

(1965) waren asymmetrische Machtverhältnisse
gegeben und außerdem eine externe Alternative.
Jeder Spieler hatte zwei Handlungsalternativen
hinsichtlich des Partners (wie in den referierten
PD-Situationen) und zusätzlich eine dritte Hand-
lungsalternative, deren Ergebnis immer konstant
war (also eine externe, vom Partner unabhängige
Belohnungsquelle). Beide Spieler konnten belie-
big zwischen den drei Verhaltensmöglichkeiten
wählen.
In einer Versuchsbedingung war die dritte Alter-
native (R3) mit einem geringen Ergebnis verbun-
den (niedriges CLAlt in der Terminologie von
THIBAUT und KELLEY, 1959), in einer zweiten
Versuchsbedingung brachte die externe Alterna-
tive immer gute Ergebnisse. Wie erwartet,
wurde im zweiten Fall (attraktive externe Mög-
lichkeiten) wesentlich öfter R3 gespielt als bei
niedrigem CLAlt. Bei niedrigem CLAlt wurde R3

nur vom schwächeren Partner gewählt. Aber
auch bei attraktivem CLAlt wählte der schwä-
chere Partner öfter R3 als der stärkere.

Tabelle 71

6.128 Soziale Fallen
Soziale Fallen (oder soziale Dilemmata) sind
Situationen, in denen Verhaltensalternativen
existieren, die den einzelnen Gruppenmitglie-
dern vorteilhaft erscheinen, die aber letztlich der
Gruppe (und damit jedem einzelnen Mitglied)
Nachteile bringen, wenn sie von den Individuen
gewählt werden. Es gibt zahllose Beispiele so-
zialer Fallen, z. B. eine Paniksituation durch
Feuer in einem Theater. In diesem Fall wollen
alle möglichst schnell das Theater verlassen,
wodurch ein Gedränge entsteht, das allen den
Ausgang versperrt.
Viele soziale Fallen bestehen darin, daß ein
gemeinsames Gut (im weitesten Sinn des Wor-
tes) von den Einzelpersonen zu sehr ausgebeutet
wird - worunter langfristig alle zu leiden haben,
weil dann das Gut aufgebraucht oder zumindest
zuwenig davon vorhanden ist. Dazu gibt es u. a.
viele Beispiele aus dem Bereich des Umwelt-
schutzes. Ein gemeinsames Gut ist die Luftquali-
tät, die aber durch viele egoistische Verhaltens-
weisen ständig abnimmt. Zum Beispiel erscheint
es vielen Personen vorteilhaft, ein Auto ohne
Katalysator zu fahren - im Vergleich zu einem
Auto mit Katalysator ist es billiger in der An-
schaffung, sparsamer im Verbrauch, und außer-
dem starker und schneller. Wenn aber zu viele
Personen katalysatorlose Autos fahren, könnte
die Umweltqualität dermaßen abnehmen, daß
alle darunter leiden müssen. Andere Beispiele
lassen sich in der Land- und Forstwirtschaft oder
beim Fischfang zeigen. Wenn jeder Einzelne
zuviel vom gemeinsamen Gut (z.B. Fische,
Holz) verbraucht, wird es schließlich völlig ver-
nichtet, weil es nicht schnell genug ergänzt wer-
den kann (z. B. durch Aufforstung).
Man kann zwei Klassen von sozialen Fallen
unterscheiden: (1) Es entsteht ein Schaden für
die Gruppe, wenn zu viele Individuen ein (für
den Einzelnen) belohnendes Verhalten durch-
führen. (2) Es entsteht ein Schaden für die
Gruppe, wenn zu wenige Individuen ein (für den
Einzelnen) aversives Verhalten durchführen.

keine Drohung einseitige Drohung zweiseitige Drohung

Ergebnis für A 122,44 - 118,56 - 406,56
Ergebnis für B 80,88 - 287,31 - 468,56
gemeinsames Ergebnis 203,31 - 405,88 - 875,12
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Das oben beschriebene Katalysatorbeispiel ge-
hört zur ersten Kategorie sozialer Fallen. Ein
Beispiel für die zweite Kategorie ist die Unwil-
ligkeit einzelner Personen, gemeinnützige Orga-
nisationen zu unterstützen. Zum Beispiel können
private Umweltschutzorganisationen nur dann
effizient tätig sein (d. h. gemeinsame Güter er-
halten), wenn sie durch ausreichende Spenden
unterstutzt werden. Viele Menschen sind zwar
durchaus daran interessiert, daß das gemeinsame
Gut erhalten wird, wollen aber keinen Beitrag
leisten («auf meine Spende kommt es nicht an,
ich kaufe mir lieber etwas»). Je größer die Zahl
dieser «freerider» (Schwarzfahrer) ist, desto ge-
ringer ist die Wahrscheinlichkeit der Erhaltung
des öffentlichen Guts.
Ein Spezialfall der zweiten Kategorie sozialer
Fallen ist das Freiwilligendilemma (DIEKMANN,
1985, 1986). Dabei muß (mindestens) eine Per-
son freiwillig ein aversives Verhalten durchfüh-
ren, um ein schlechtes Ergebnis für die ganze
Gruppe zu verhindern. Ein Beispiel dafür sind
Notsituationen mit einem Opfer und mehreren
Zuschauern (s. Abschnitt 6.133). Wenn bei-
spielsweise in Anwesenheit mehrerer Personen
jemand auf der Straße zusammenbricht, sind
prinzipiell alle Beobachter daran interessiert,
daß dem Opfer geholfen wird. Jeder einzelne
zögert aber, etwas zu unternehmen («warum
gerade ich?»). Wenn jedoch niemand etwas un-
ternimmt, entsteht für alle Zuschauer die selbst-
wertbedrohende Tatsache, daß man einem not-
leidenden Menschen nicht geholfen hat.
Auch das in den vorangegangenen Abschnitten
beschriebene Gefangenendilemma ist eine so-
ziale Falle. Von sozialen Fallen im engeren
Sinn spricht man aber nur dann, wenn größere
Gruppen als Dyaden beteiligt sind. Man kann
das Gefangenendilemma prinzipiell von beliebig
vielen Personen (gleichzeitig) spielen lassen.
Solche n-Personen-Gefangenendilemmaspiele
sind brauchbare Abbilder sozialer Fallen im Ex-
periment.
In der Forschung über soziale Fallen wurden
außer dem n-Personen-Gefangenendilemma
noch andere Methoden verwendet. Zum Beispiel
sollten Vpn (in Gruppen) kleine Metallstücke,
die an Fäden befestigt waren, aus einer Flasche
mit einem schmalen Hals ziehen (MINTZ, 1951).
Diese Methode simuliert Situationen wie den
Theaterbrand. Wenn mehrere Vpn gleichzeitig

ziehen, bringt überhaupt niemand sein Metall-
stück aus der Flasche.
Das gemeinsame Gut bei BRECHNER (1977) war
eine Menge von Punkten, deren momentane
Zahl immer als Säule aus Lichtpunkten zu sehen
war. Jede Vp konnte durch Drucken eines
Knopfs Punkte sammeln - so viel und so schnell
sie wollte. Die Punktmenge wurde während des
Experiments langsam wieder aufgefüllt, und
zwar umso langsamer, je weniger Punkte noch
übrig waren. Wenn sich die Punktesäule noch im
oberen Viertel befand, wurde alle 6 Sekunden
ein Punkt nachgefüllt. Wenn sie im nächsten
Viertel war, wurde nur mehr alle 12 Sekunden
ein Punkt ergänzt, im dritten Viertel nur alle 18
Sekunden, und im letzten Viertel nur alle 24
Sekunden. Wenn die Lichtsäule verschwunden
war, wurde nichts mehr ergänzt und das Experi-
ment war beendet. Vpn waren Studenten, die in
Gruppen zu drei Personen an dem Experiment
teilnahmen. Jede Vp sollte versuchen, minde-
stens 150 Punkte zu erzielen, die sie gegen
bestimmte Studienanforderungen austauschen
konnte. Dazu hatten die Vpn 15 Minuten Zeit
(sofern die Punktesäule nicht schon früher leer
war).
BRECHNER verwendete vier Versuchsbedingun-
gen: Zwei unterschiedliche Punktmengen (24
oder 48 Punkte) kombiniert mit Kommunikation
vs. keine Kommunikation zwischen den Vpn.
Die wichtigste abhängige Variable war die Zahl
der nachgefüllten Punkte (die Ergänzung des
öffentlichen Gutes), die von beiden unabhängi-
gen Variablen beeinflußt wurde. Die Ergebnisse
waren günstiger (d.h. es sind mehr Punkte
«nachgewachsen»), wenn die Vpn miteinander
sprechen durften, und wenn das gemeinsame
Gut von vornherein größer war.
Die kooperationsfördernde Wirkung von Kom-
munikation wurde bereits beim Gefangenendi-
lemma nachgewiesen (s. Abschnitt 6.126), und
zeigte sich auch in vielen Untersuchungen über
soziale Fallen (s. DAWES, 1980). Es besteht kein
Zweifel darüber, daß Kommunikation die Ko-
operation fördert. Es ist aber umstritten, auf
welche Weise das geschieht (ob es einfach an der
Möglichkeit liegt, gegenseitige Versprechen zu
geben, oder ob dadurch die Gruppenidentität -
bzw. das kollektive Selbst der Vpn im Sinn von
GREENWALD - gesteigert wird, s. ORBELL, VAN

DE KRAGT, und DAWES, 1988).
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Auch Gefühle spielen hier eine Rolle. Verärgerte
und traurige Vpn handelten weniger kooperativ
als Vpn mit neutralen oder positiven Gefühlen
(KNAPP, 1986). Weniger klar ist der Einfluß der
Gruppengröße. Während sich die Mitglieder
großer Gruppen oft weniger kooperativ verhiel-
ten als kleine (z. B. beim Freiwilligendilemma,
DIEKMANN, 1986), gibt es auch Situationen, in
denen die Gruppengröße keinen nachteiligen
Einfluß hat (BREWER und KRAMER, 1986).
Wie beim Gefangenendilemma hängt auch bei
sozialen Fallen das Verhalten von Belohnungs-
und Bestrafungserwartungen ab. Ein nichtexpe-
rimentelles Beispiel dafür ist der erhöhte Anreiz
zum Kauf von Katalysatorautos durch Steuerbe-
günstigungen (wodurch die hohen Kosten für das
umweltfreundliche Verhalten teilweise kompen-
siert werden). Die Erwartungen (und damit die
Ziele) der Vpn hängen maßgeblich vom sozialen
und ökologischen Wissen der Vpn ab (SPADA

und ERNST, 1990).

6.13 Aggression, Altruismus und
Gerechtigkeit

6.131 Aggression
Interpersonelle Verhaltensweisen kann man
grob in zwei Klassen einteilen: Verhaltenswei-
sen, die dem Partner schaden und solche, die ihm
nützen. Mit diesen beiden Verhaltensklassen so-
wie mit den jeweiligen fördernden bzw. hindern-
den Bedingungen setzen sich die folgenden Ab-
schnitte auseinander. Dabei soll vorübergehend
der bis jetzt in diesem Kapitel vorherrschende
Gesichtspunkt der Interaktionssequenzen etwas
außer Acht gelassen werden. Es soll auch nicht
scharf zwischen dyadischen und Mehrpersonen-
interaktionen unterschieden werden.
Im folgenden werden solche Verhaltensweisen
als aggressiv bezeichnet, die hauptsächlich da-
durch motiviert sind, dem Interaktionspartner
schaden zu wollen. In dieser Definition wird die
absichtliche Herbeiführung einer aversiven Sti-
mulation betont. In einem weiteren Sinn kann
auch die absichtliche Beschädigung von
menschenähnlichen Objekten (z. B. von Fotos
oder Puppen) und von Gegenstanden als aggres-
siv bezeichnet werden. Damit wurde eine kogni-
tive (im Gegensatz zu einer behavioristischen)
Aggressionsdefinition gegeben. Eine behaviori-
stische Definition würde nur die Handlungskon-

Sequenzen (die Schädigung) betonen. Aufgrund
einer solchen Begriffsbestimmung müßte man
etwa absichtliche und ungewollte Kränkungen,
die absichtliche und «zufällige» (z. B. durch
bloße Unachtsamkeit herbeigeführte) Zufügung
von Schmerzen in gleicher Weise als aggressive
Verhaltensweisen bezeichnen.
In der (in Abschnitt 6.126 beschriebenen) Ter-
minologie von DEUTSCH (1973) sind aggressive
Handlungen durch die Motivation min (b) ge-
kennzeichnet (die Auswirkung des eigenen Ver-
haltens soll für den Interaktionspartner mög-
lichst negativ sein). Die destruktive Haltung
(min [a + b]; die Auswirkungen sollen für beide
Interaktionspartner möglichst negativ sein) und
die konkurrenzorientierte Haltung (max [a - b];
die Ergebnisse des Partners sollen relativ zu den
eigenen Ergebnissen möglichst schlecht sein)
kann man als Spezialfälle der aggressiven Ein-
stellung ansehen. Masochismus (min [a]; die
Minimierung des eigenen Nutzens) ist Selbstag-
gression.
Es ist eine noch immer weitverbreitete (und
kaum durch Daten belegbare) Fehlannahme, daß
es einen «Aggressionstrieb» gibt und daß ver-
schiedene «aggressive» Verhaltensweisen einer
Person dieselbe Ursache haben, nämlich deren
«Aggressionstrieb». Demgegenüber steht die
durch zahlreiche experimentelle Daten gestützte
lerntheoretische Auffassung, daß die einzelnen
aggressiven Verhaltensweisen Operariten sind,
die in vorhersagbarer Weise durch Verstärkung,
Extinktion, Diskriminationslernen usw. beein-
flußt werden können.
Die lernpsychologische Auffassung (ausführlich
dargestellt bei BANDURA, 1973, und SELG,
1971) impliziert mindestens zweierlei. Erstens:
Aggression ist keine «unausrottbare Geißel der
Menschheit», sondern sie kann durchaus be-
kämpft werden. Zweitens: Das aggressive Ver-
halten eines Menschen ist nicht einheitlich durch
die Starke seines «Aggressionstriebs» determi-
niert. Derselbe Mensch kann in bestimmten Si-
tuationen sehr aggressiv und in anderen völlig
«friedlich» sein; manche (z. B. verbale) aggres-
sive Operanten können bei ihm häufig und an-
dere (z. B. motorische) aggressive Operanten
selten auftreten. Form und Häufigkeit des ag-
gressiven Verhaltens hängen in erster Linie von
den früher erlebten Verstärkerbedingungen ab.
In den Experimenten von COWAN und WALTERS
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(1963) und WALTERS und BROWN (1963) wur-
den Kinder mit Hilfe von Glaskugeln verstärkt,
wenn sie eine lebensgroße Clownfigur schlugen.
Die Anzahl der Schläge nahm während der Ver-
stärkerphase zu. Die Resultate der «bedingungs-
los kooperativen» Strategie von SOLOMON

(1960) zeigten, daß die Verstärkung des Konkur-
renzverhaltens dessen Häufigkeit anhebt (vgl.
Abschnitt 6.126). Erwachsene Vpn, die dafür
gelobt wurden, daß sie einer anderen Person
starke elektrische Schläge verabreichten, wur-
den im Lauf des Experiments immer aggressi-
ver, indem sie die Starke der Schläge ständig
erhöhten (GEEN und STONNER, 1971). Nichtver-
stärkte Vpn dagegen erhöhten die Intensität der
Schläge nicht (s. Abbildung 162).
Aggressives Verhalten kann extingiert werden.
Wutanfalle von Kindern können durch Nichtbe-
achtung völlig gelöscht werden (WILLIAMS,
1959; vgl. Abschnitt 1.333). Die Extinktionsre-
sistenz aggressiver Verhaltensweisen hängt -
wie bei allen Operanten - von den Verstärkerplä-
nen in der Lernphase ab. Selten verstärkte ag-
gressive Handlungen treten unter Extinktionsbe-
dingungen häufiger auf als oft oder immer ver-
stärkte Aggressionen (COWAN und WALTERS,
1963; WALTERS und BROWN, 1963).
Aggressive Verhaltensweisen werden auch
durch Beobachtung gelernt (BANDURA, 1965b,
vgl. Abschnitt 2.442). Die Beobachtung aggres-
siver Verhaltensweisen führt zunächst zu einer
Speicherung der wahrgenommenen Operanten

oder Operantenketten im Gedächtnis. Selbst
nach Monaten können bloß kurzzeitig beobach-
tete Aggressionen noch erinnert werden (HICKS

1965).
Ob und wie häufig die wahrgenommenen Ag-
gressionshandlungen spontan imitiert werden,
hängt von den beobachteten Verhaltenskonse-
quenzen der aggressiven Stimulusperson ab. Be-
obachtete Belohnung (stellvertretende Verstär-
kung) bewirkt häufige Imitation; beobachtete
(stellvertretende) Bestrafung führt zu einer nied-
rigen Imitationsfrequenz (BANDURA, ROSS und
ROSS, 1963 b). Jedoch werden auch beobachtete
Handlungen mit neutralen oder negativen Kon-
sequenzen für die Stimulusperson häufig nach-
geahmt, wenn der Imitator erwartet, daß die
Nachahmung der Aggression positive Konse-
quenzen für ihn erbringt (BANDURA, 1965 b).
Wie bei anderen Operanten erfolgt die Generali-
sation aggressiver Verhaltensweisen nach Maß-
gabe der Ähnlichkeit. Die wahrgenommene
Mißhandlung einer Stimulusperson führt zu er-
höhter Aggressionsbereitschaft gegenüber Per-
sonen, die dieser irgendwie ähnlich sind. Dabei
genügt, wie experimentell gezeigt wurde, bereits
Namensgleichheit oder ein ähnlicher Beruf
(BERKOWITZ, 1965b; BERKOWITZ und GEEN,
1966, 1967).
Einstellungen spielen ebenfalls eine Rolle. Da-
bei muß zwischen Einstellungen zur Stimulus-
person und Einstellungen zu Verhaltensweisen
unterschieden werden. Aggressives Verhalten
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wird gegenüber einer negativ bewerteten (un-
sympathischen) Stimulusperson häufiger sein als
gegenüber einer positiv bewerteten. Aggressives
Verhalten tritt häufiger auf, wenn es positiv
(etwa als «männlich» oder «gesund») einge-
schätzt als wenn es abgelehnt wird. Es dürfte
allerdings die Einstellung zum Verhalten eine
größere Rolle spielen als die Bewertung der
Stimulusperson (AJZEN und FISHBEIN, 1970;
vgl. Abschnitt 4.24).
DOLLARD, DOOB, MILLER, MOWRER und SEARS

(1939) formulierten die Frustrations-Aggres-
sions-Hypothese. Die Hypothese besagt in ihrer
schärfsten Form, daß Aggression immer und
ausschließlich die Wirkung einer Frustration ist
und daß auch umgekehrt jede Frustration zu
Aggression führt. Die genannten Autoren be-
zeichnen jede Verhinderung, Unterbrechung
oder Störung eines zielgerichteten Verhaltens als
Frustration.
In der oben referierten Formulierung ist die Hy-
pothese sicher unhaltbar. Es wurde in zahlrei-
chen Experimenten nachgewiesen, daß aggressi-
ves Verhalten ohne jede «Zielbehinderung» oder
«Wunschversagung» auftreten kann (wie in vie-
len Experimenten von BANDURA und seinen Mit-
arbeitern; in den weiter oben zitierten Experi-
menten BANDURAS wurde ohne jede erkennbare
Frustration durch direkte oder stellvertretende
Verstärkung die Aggressionshäufigkeit angeho-
ben). Daher vertreten manche Psychologen eine
modifizierte, abgeschwächte Form der Frustra-
tions-Aggressionshypothese (BERKOWITZ 1962,
1965a, 1989). Es wird nicht mehr behauptet,
daß Frustration immer Aggression bewirkt, und
auch nicht, daß Aggression immer durch Fru-
stration hervorgerufen wird, sondern bloß, daß
durch Frustration die Bereitschaft zu aggressiven
Handlungen erhöht wird, Ob es aber tatsächlich
zu Aggressionen kommt, hängt hauptsächlich
von situativen Faktoren ab (Anwesenheit einer
geeigneten Stimulusperson usw.).
Auch die modifizierte Frustrations-Aggressions-
Hypothese muß mit Skepsis betrachtet werden.
Zum ersten wurden in vielen Experimenten
«Frustrationen» vorgenommen, die nach der De-
finition von DOLLARD und Mitarbeitern (1939)
keine Frustrationen sind. In Experimenten von
BERKOWITZ wurden Vpn von einem Mitarbeiter
des Vl beleidigt oder beschimpft und zeigten
daraufhin eine erhöhte Aggressionstendenz. Es

ist jedoch kaum möglich oder zumindest sehr
schwierig (und bedarf gewagter Zusatzannah-
men), eine Beleidigung als Behinderung einer
zielgerichteten Tätigkeit zu interpretieren.
Hier könnte eine weitere Modifizierung der Hy-
pothese helfen: Jedes Ereignis, das in der Vp
einen Aktivierungszustand hervorruft, den diese
als «Wut» oder «Ärger» bezeichnet, erhöht die
Aggressionsbereitschaft. Eine notwendige
(nicht unbedingt hinreichende) Bedingung für
das Erleben von Wut dürfte darin bestehen, daß
die erlittene Frustration oder Beleidigung als
beabsichtigt wahrgenommen wird. Eine indi-
rekte Bestätigung dieser Vermutung stellt das
Experiment von JONES und DE CHARMS (1957)
dar (vgl. Abschnitt 5.223). Jemand, der absicht-
lich ein Ziel blockiert, wird negativer beurteilt
als eine Person, die bloß aus Unfähigkeit andere
behindert.
Auch KULIK und BROWN (1979) betonen die
aggressionsfördernde bzw. -hemmende Rolle
von Attributionen. KULIK und BROWN unter-
scheiden gerechtfertigte und ungerechtfertigte
Frustrationen und postulieren, daß ungerechtfer-
tigte Frustrationen mehr Aggression auslösen als
gerechtfertigte. Eine Frustration ist ungerecht-
fertigt, wenn ihre Ursache primär im Urheber der
Frustration gesehen wird (z. B. in seinen bösen
Absichten). Wenn dagegen vom Betroffenen
keine Personen-, sondern eine Situationsattribu-
tion für die Frustration vorgenommen wird (der
andere steht unter Zwang und hat keine andere
Möglichkeit), handelt es sich um eine gerecht-
fertigte Frustration. Die Hypothese der aggres-
sionssteigemden Wirkung von ungerechtfertig-
ten Frustrationen wurde bestätigt. Nach WEINER

(1986) ist in diesem Zusammenhang die Kon-
trollierbarkeit der Frustrationsursache entschei-
dend.
Nach der SCHACHTERschen Gefühlstheorie (vgl.
Abschnitt 5.42) kann jeder Anstieg der allgemei-
nen oder vegetativen Aktivierung in Abhängig-
keit von Situationsfaktoren und gelernten
Sprachgewohnheiten in unterschiedlicher Weise
empfunden bzw. benannt werden (dasselbe Ak-
tivierungsmuster kann z. B. als Freude oder Är-
ger bezeichnet werden). Dieser Befund legt die
Vermutung nahe, daß vielleicht jede (wie auch
immer verursachte) Erhöhung des Aktivierungs-
niveaus zu gesteigerter Aggressivität führen
kann.
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Durch ein Experiment von GEEN und O’NEAL

(1969) wurde diese Annahme bestätigt. Eine
Hälfte der Vpn sah zunächst einen aggressiven
Film (Boxkampf), die andere Hälfte einen nicht-
aggressiven Sportfilm. Danach hatten alle Vpn
Gelegenheit, unter einem passenden Vorwand
einem Kollegen elektrische Schläge zu verabrei-
chen (die Häufigkeit von Fehlern bei einer Lern-
aufgabe sollte durch Bestrafung verringert wer-
den). Die Hälfte der Vpn jeder Bedingung (ag-
gressiver und nicht-aggressiver Film) wurde da-
bei durch intensiven Lärm aktiviert, die andere
Hälfte nicht. Das höchste Ausmaß an Aggres-
sion, gemessen durch Häufigkeit und Intensität
der elektrischen Schläge, zeigte sich bei jenen
Vpn, die den aggressiven Film gesehen hatten
und außerdem durch Lärm überaktiviert waren.
Die Resultate von GEEN und O’NEAL (1969)
dürfen aber keinesfalls als Unterstützung der
Annahme aufgefaßt werden, daß eine Steigerung
der allgemeinen Aktiviertheit immer die Aggres-
sionswahrscheinlichkeit erhöht. An einer frühe-
ren Stelle (Abschnitt 2.332: Verhaltenshierar-
chien, Rigidität und Kreativität) wurde darge-
legt, daß durch Anheben des Aktivierungsni-
veaus die Häufigkeit der dominanten Reaktionen
vergrößert wird. In anderen Worten: Stehen in
einer Situation mehrere Handlungsalternativen
zur Verfügung und ist eine davon dominant
(wahrscheinlicher als die anderen), dann tritt
diese bei Spannungszuständen noch häufiger auf
als sonst.
Im gleichen Zusammenhang wurde auf die Un-
tersuchung von DAVITZ ( 1952) verwiesen.
Durch gezielte Verstärkung wurde in Spielsitua-
tionen bei einer Gruppe von Vpn (Kindern) ko-
operatives Verhalten und bei der anderen aggres-
sives Verhalten zur dominanten Reaktion ge-
macht. Dann wurden die Kinder frustriert (und
zwar im Sinn der «klassischen» Definition; ein
spannender Film wurde knapp vor seinem Höhe-
punkt abgebrochen). In der folgenden Spielsi-
tuation kam es in der ersten Gruppe zu gesteiger-
tem Kooperationsverhalten und in der zweiten zu
gesteigerter Aggression.
Der häufig (aber bei weitem nicht immer) beob-
achtete Zusammenhang zwischen Frustration
bzw. Wut und Aggressivität muß daher nicht als
Naturnotwendigkeit, sondern kann als Ergebnis
eines Lernprozesses verstanden werden. Es ist
denkbar, daß aggressive Handlungsweisen nach

Frustrationen oft erfolgreich sind und somit ver-
stärkt werden. Ein Tier, das ein anderes Tier
angreift, das ihm sein Futter wegnimmt, gelangt
dadurch häufig wieder in den Besitz der Nah-
rung. Aggressionen gegenüber einer Persondie
sich in beleidigender Weise benommen hat, füh-
ren nicht selten dazu, daß sie sich entschuldigt.
Auf diese Art könnte die als Wut empfundene
Aktivierung zwei Funktionen ausüben. Sie wirkt
als diskriminativer Reiz: Bei Wut war Aggres-
sion oft erfolgreich und wurde daher in «Wutsi-
tuationen» (relativ) dominant. Zweitens ist Är-
ger ein erhöhter Aktivierungszustand und stei-
gert daher die Häufigkeit der gerade dominanten
Reaktion.
Ein frustrationsähnlicher Zustand ist Reaktanz
(s. Abschnitt 2.542) und eine reaktanztheoreti-
sche Hypothese lautet, daß Aggression eine der
möglichen Reaktanzfolgen ist. Leider enthält die
Reaktanztheorie keine genauen Aussagen dar-
über, unter welchen Bedingungen Reaktanz Ag-
gression bewirkt und wann nicht.
Eine wichtige aggressionsfördernde oder -hem-
mende Rolle spielen vermutlich soziale Verglei-
che: Wenn der Vergleich mit anderen Personen
positiv ausfallt (wenn man feststellt, daß die
eigenen Ergebnisse gleich oder besser sind als
die Ergebnisse anderer Personen unter ähnlichen
Bedingungen), dann wirkt der Vergleich aggres-
sionshemmend. Wenn der Vergleich negativ
ausfallt (die eigenen Ergebnisse sind schlechter
als die Ergebnisse anderer Personen), wirkt der
Vergleich aggressionsfördernd. Im negativen
Fall kann der soziale Vergleich Neid oder Wut
auslösen, ein positiver Vergleich wird eher posi-
tive Gefühle bewirken.
Die Wirkungen sozialer Vergleichsprozesse auf
die Aggressivität wurden von HERKNER und
SCHREMSER (unveröffentlichte Daten) unter-
sucht. Im selben Experiment wurden auch wie
bei WORCHEL (1974, vgl. Abschnitt 2.542) die
aggressionsfördernden Wirkungen von Frustra-
tion und Reaktanz verglichen. Es handelte sich
angeblich um eine Untersuchung über die Wir-
kung einer erwarteten Belohnung auf die Kon-
Zentrationsleistung. Die Konzentrationsaufgabe
bestand darin, daß die Vpn 20 Minuten lang
Druckfehler in einem philosophischen Text su-
chen mußten. Als Belohnung wurden Schallplat-
ten angeboten. Zu Beginn des Experiments (also
vor dem «Konzentrationstest») wurden die Vpn
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ersucht, im Rahmen einer kleinen Marktfor-
schungsstudie 10 Schallplatten auf mehreren
Skalen (wertvoll - wertlos, angenehm - unange-
nehm) zu beurteilen. Die Belohnungsplatte war
eine der beurteilten Platten.
Einem Drittel der Vpn wurde vor der Konzentra-
tionsaufgabe bloß mitgeteilt, daß sie als Beloh-
nung eine der Platten erhalten werden (Bedin-
gung «keine Erwartung»). In einer zweiten Ver-
suchsbedingung wurde gesagt, daß jede Vp die
von ihr am besten beurteilte Platte erhalten wird
(Bedingung «Erwartung»). In der dritten Bedin-
gung versprach der VI, daß jede Vp eine aus den
10 beurteilten Platten auswählen kann (Bedin-
gung «Wahlfreiheit»). Nach Abschluß des
«Konzentrationstests» sagte der Vl in allen Be-
dingungen: «Ich habe mich . . . entschlossen, die
Platten möglichst gleichmäßig zu verteilen. Sie
erhalten daher diese.» Dadurch wurde in der
Bedingung «Wahlfreiheit» Reaktanz erzeugt.
Die Hälfte der Vpn in jeder Bedingung erhielt die
attraktivste Platte. Die anderen Vpn erhielten
jene Platte, die am wenigsten positiv, aber noch
nicht ausgesprochen negativ eingestuft worden
war (meistens zwischen Rangplatz 4 und 7).
Dadurch wurde in der Bedingung «Erwartung»
Frustration hervorgerufen.
Jede der so entstandenen sechs Versuchsgruppen
wurde nun dreigeteilt: Bei einem Drittel der Vpn
wurde ein positiver sozialer Vergleich induziert
(«Sie haben Glück, es stimmt nämlich gar nicht,
daß alle Vpn Platten erhalten.» Da nur wenige
Platten zur Verfügung stehen, «. . . habe ich
mich entschlossen, jeder zehnten Vp eine Platte
zu geben . . . Sie sind zufällig meine 10. [20.,
30. usw.] Vp . . .»). Ein weiteres Drittel erhielt
keinerlei Information über die Belohnung der
anderen Vpn und bei den restlichen Vpn wurde
ein negativer sozialer Vergleich herbeigeführt.
Diesen wurde mitgeteilt, daß alle anderen Vpn
ihre Belohnung auswählen konnten bzw. noch
zusätzlich eine «Bonus-Platte» erhalten hatten -
«da Sie aber zu den letzten Vpn gehören und der
Plattenvertrieb nicht mehr nachliefert, erhalten
Sie diese hier». Die 180 Vpn wurden gleichmä-
ßig auf die 18 Versuchsbedingungen aufgeteilt.
Anschließend mußten die Vpn auf mehreren 7-
Punkte-Skalen den Versuch beurteilen (sinnvoll
- sinnlos, nützlich - nutzlos usw.) und ebenso
den Vl (sympathisch - unsympathisch, geeignet
- ungeeignet usw.). Diese Urteile können als

Aggressionsmaß interpretiert werden, weil den
Vpn vorher mitgeteilt wurde, daß sich der Vl um
einen bestimmten Posten bewirbt und seine An-
stellung von den Urteilen der Vpn abhängt.
Erstaunlicherweise zeigten sich nur schwache
Aggressionen in den Beurteilungen des Vl, je-
doch traten sehr deutliche Aggressionen in den
Beurteilungen des Versuchs auf. Wie bei WOR-
CHEL (1974) trat nur ein schwacher Frustrations-
effekt auf. Die Vpn, die eine wenig attraktive
Belohnung erhielten, urteilten in allen Bedin-
gungen etwas aggressiver als die Vpn mit der
attraktivsten Belohnung. Der Reaktanzeffekt da-
gegen war sehr stark. In der Bedingung «Wahl-
freiheit» waren die Vpn wesentlich aggressiver
als in den Bedingungen «Erwartung» und «keine
Erwartung» (s. Abbildung 163 a).
Die Hypothesen über die aggressionsfördernden
bzw. -hemmenden Wirkungen sozialer Ver-
gleichsprozesse wurden bestätigt (s. Abbildung
163). Insgesamt waren die Vpn mit negativen
sozialen Vergleichen aggressiver als die Vpn
ohne soziale Vergleiche, und diese waren wieder
aggressiver als die Vpn mit positiven Verglei-
chen. Besonders eindrucksvoll ist die starke ag-
gressionshemmende Wirkung des positiven Ver-
gleichs in der Reaktanzbedingung (erwartete
Wahlfreiheit).
Im Zusammenhang der Aggressionsproblematik
wird immer noch häufig die aus dem antiquierten
Triebmodell abgeleitete Katharsishypothese
vertreten: Ein «Ausleben» der Aggression soll zu
einer vorübergehenden, aber nicht allzu kurzfri-
stigen Senkung des Aggressionstriebs führen.
Dieser Annahme liegt eine Art Dampfkesselmo-
dell des Menschen zugrunde: Wenn Dampf ab-
gelassen wird, nehmen die inneren Spannungen
ab. Mit der Zeit strömt wieder Dampf zu. Die
Spannung steigt. Es muß wieder Dampf abgelas-
sen werden usw.
Vom lerntheoretischen Standpunkt ist dazu fol-
gendes zu sagen. Eine einheitliche Wirkung des
«Auslebens» von Aggression ist unwahrschein-
lich. Werden die «ausgelebten» Aggressionen
verstärkt, dann steigt mit Sicherheit die spätere
Aggressionstendenz. Bleiben die aggressiven
Handlungen unbeachtet oder werden sie bestraft,
dann nimmt ihre Häufigkeit ab - es sei denn, sie
werden durch massive Selbstverstärkung (etwa
durch Selbstlob) aufrechterhalten.
Möglicherweise bewirkt ein Ausleben der Ag-
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Abbildung 163

gression einen Katharsiseffekt im emotionalen
Bereich, ein genereller Katharsiseffekt auf der
Verhaltensebene ist jedoch äußerst unwahr-
scheinlich. GEEN, STONNER und SHOPE (1975)
wiesen nach, daß die physiologische Aktivie-
rung bei Vpn, die sich aggressiv gegen den
Urheber ihres Ärgers verhielten, nach dieser
Gegenaggression abnahm. Im Verhalten zeigten
sie jedoch anschließend wesentlich mehr Ag-
gressivität als die Vpn aus Kontrollgruppen, die
keine Gelegenheit zum Ausleben ihres Ärgers
gehabt hatten. (Allerdings wurde das Experi-
ment von GEEN et al. aus methodischen Gründen
kritisiert (KONECNI  und EBBESEN, 1976). In
einer etwas modifizierten Wiederholung des Ex-
periments konnten KONE~NI  und EBBESEN die

Verhaltensdaten von GEEN et al. nicht replizie-
ren.)
Im Rahmen eines Überblicks wiesen GEEN und
QUANTY (1977) darauf hin, daß auch die emotio-
nale Katharsis (Abnahme der Aktivierung und
daher Abnahme des Ärgers) nicht die Regel ist.
Die Aktivierung nimmt nicht ab, wenn (1) die
Zielperson mächtiger ist als der Aggressor, (2)
wenn Aggression in der gegebenen Situation
eindeutig eine unpassende Reaktion ist, und
(3) wenn der Aggressor zu Schuldgefühlen
neigt.
Eine Variante der Katharsishypothese ist die
Annahme einer symbolischen Katharsis: Durch
Betrachten aggressiver Handlungen wird die Ag-
gression des Zuschauers «entladen». Die Hypo-
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these setzt offensichtlich voraus, daß der «Ag-
gressionstrieb» anderen Gesetzen gehorcht als
andere Triebe. Niemand wird annehmen, daß die
sexuellen Wünsche Halbwüchsiger durch Be-
trachten erotischer Filme schwächer werden
oder daß ein Hungriger durch den Anblick ver-
lockender Speisen weniger hungrig wird
(BANDURA, 1965 a). Warum sollte gerade Ag-
gressivität etwa durch Ansehen brutaler Filme
reduziert werden?
Aufgrund der zahlreichen Experimente über Ler-
nen und Imitation aggressiver Verhaltensweisen
durch Beobachtung ist das Gegenteil zu erwar-
ten. Es gibt auch nur ganz wenige Experimente,
die eine Abnahme der Aggressionshäufigkeit
nach der Beobachtung aggressiver Handlungen
zeigen (z.B. FESHBACH, 1961).
Dennoch ist die Möglichkeit nicht auszuschlie-
ßen, daß unter gewissen Bedingungen die Beob-
achtung aggressiver Handlungen zu einer Ag-
gressionsreduktion führt. Allerdings braucht
man zur Spezifizierung dieser Bedingungen an-
dere Erklärungsprinzipien als die Katharsishy-
pothese.
Eine interessante Hypothese wurde von BERKO-
WITZ und RAWLINGS (1963) vorgeschlagen. Die
Beobachtung extrem brutaler Szenen könnte die
Aufmerksamkeit auf die aversiven Folgen für
das Opfer lenken. Dadurch entstehen beim Auf-
treten aggressiver Absichten Schuldgefühle (un-
ter der Voraussetzung, daß entsprechende Sozia-
lisierungsprozesse stattgefunden haben). Man
reagiert auf die eigenen Aggressionstendenzen
mit Selbstbestrafung und unterdruckt (hemmt)
dadurch das aggressive Verhalten.
Eine indirekte Bestätigung der Hypothese wurde
von den Autoren durch folgendes Experiment
erbracht. Zwei Gruppen von Vpn sahen densel-
ben aggressiven Film (einen Boxkampf, bei dem
einer der Boxer übel zugerichtet wurde). Im
einleitenden Kommentar wurde der ersten
Gruppe mitgeteilt, das Opfer sei ein brutaler und
bösartiger Mensch (gerechtfertigte Aggression).
Den anderen Vpn wurde das spätere Opfer als
sympathischer Mensch dargestellt (ungerecht-
fertigte Aggression). Alle Vpn wurden «fru-
striert» und erhielten Gelegenheit zu aggressiven
Handlungen. Vpn, die die gerechtfertigte Ag-
gression gesehen hatten, waren aggressiver als
die Vpn der zweiten Versuchsbedingung. Die
Ergebnisse können so interpretiert werden, daß

die Beobachtung ungerechter Aggression
Schuldgefühle hinsichtlich der eigenen aggressi-
ven Impulse aufkommen läßt und daß somit eine
Aggressionshemmung entsteht.
Von der Berkowitz-Rawlings-Hypothese ausge-
hend gelangt man ferner zu der Annahme, daß
ein brutaler Film, der hauptsächlich die Schmer-
zen des Opfers zeigt, zu einer Aggressionshem-
mung führt, während ein Film, der in erster Linie
den Aggressor zeigt, aggressionsfördernd wirkt.
Die Hypothese wurde experimentell bestätigt
(BARON, 1971a, b; GEEN, 1970; GORANSON,
1970). Allerdings gilt hier die Einschränkung,
daß bei sehr verärgerten und erregten Personen
der gegenteilige Effekt eintritt. In diesem Fall
führt die Wahrnehmung des leidenden Opfers zu
einer gesteigerten Aggressivität (BARON, 1974;
HARTMANN, 1969).
Die zur Zeit vieldiskutierte Frage, welche Wir-
kungen brutale Filme im Kino und Fernsehen auf
die Zuschauer ausüben, muß im Licht der vorlie-
genden Daten folgendermaßen beantwortet wer-
den:

(1) Es werden aggressive Verhaltensweisen ge-
lernt (gedächtnismäßig gespeichert).
Die Wahrscheinlichkeit der nachahmenden
Ausführung der gelernten Verhaltenswei-
sen und deren Dauerhaftigkeit wird er-
höht:

(2) wenn der Aggressor (stellvertretend) ver-
stärkt wird (etwa durch Anerkennung oder
Erfolg);

(3) wenn die stellvertretende Verstärkung in-
termittierend und unregelmäßig ist;

(4) wenn die aggressive Modellperson vom Be-
obachter positiv bewertet wird;

(5) wenn der Imitator erwartet, für sein aggres-
sives Verhalten verstärkt zu werden;

(6) wenn Zielpersonen vorhanden sind, die
dem gezeigten Opfer ähnlich sind;

(7) wenn der Film spannend (aktivierend) ist;
(8) wenn die dargestellte Aggression gerecht-

fertigt erscheint;
(9) wenn der Film in erster Linie die Handlun-

gen des Aggressors und weniger die Leiden
des Opfers zeigt;

(10) wenn der Zuschauer eine positive Einstel-
lung zu aggressiven Verhaltensweisen hat
(etwa weil seine Freunde ähnliche Einstel-
lungen haben).
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Diese Liste der aggressionsfördernden Bedin-
gungen ist keineswegs vollständig. Der Leser
möge selbst ein Urteil darüber bilden, wieweit
die angeführten Bedingungen in Realsituationen
erfüllt sind.

6.132 Negative Gefühle und Aggression
Es ist zweckmäßig, zwei Arten von Aggression
zu unterscheiden: instrumentelle und feindselige
Aggression. Beide Arten von Aggression sind
dadurch motiviert, jemand zu schaden. Bei der
instrumentellen Aggression ist dieses Motiv je-
doch nicht das einzige. Man ist vielmehr (instru-
mentell) aggressiv, um Vorteile zu erlangen oder
Nachteile zu vermeiden. Beispiel: Ein Kriminel-
ler schlägt jemand nieder, um dessen Geld zu
stehlen. Die aggressive Handlung ist nicht
Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Bei
der feindseligen Aggression dagegen ist die ag-
gressive Handlung und deren Ergebnis Selbst-
zweck. Sie ist ausschließlich dadurch motiviert,
jemand zu schaden.
Eine ähnliche Unterscheidung ist die zwischen
kalter und emotionaler Aggression. Bei der erst-
genannten treten kaum Gefühle während der
aggressiven Handlung auf. Bei der zweiten han-
delt der Aggressor im Zustand erhöhter Aktivie-
rung, wobei vor allem die Gefühle Wut, Zorn
und Ärger, aber auch Angst und andere negative
Gefühle vorkommen. Die Unterscheidung zwi-
schen kalter und emotionaler Aggression ähnelt
insofern der Unterscheidung zwischen instru-
menteller und feindseliger Aggression, als in-
strumentelle aggressive Handlungen häufig ohne
nennenswerte Gefühle (zumindest ohne Zorn
und Ärger) durchgeführt werden, während
feindselige Aggressionen in der Regel von star-
ken Gefühlen begleitet sind.
Natürlich gibt es außer diesen «reinen» Gegen-
sätzen die verschiedensten Mischformen von
Aggression. (Ein Bankräuber beispielsweise hat
vielleicht Angst, aber er ist zunächst nicht wü-
tend. Vielleicht ist er aber auch wegen seiner
tristen finanziellen Lage verärgert. Wie weiter
unten ausgeführt wird, besteht aber die Möglich-
keit, daß durch das negative Gefühl der Angst
zur instrumentellen Aggression feindselige Ag-
gression hinzukommt. Er beginnt dann, Perso-
nen zu attackieren.)
Diese Unterscheidung zwischen instrumenteller/
kalter und feindseliger/emotionaler Aggression

wurde im vorigen Abschnitt nicht explizit getrof-
fen. Sie ist jedoch implizit vorhanden, indem der
erste Teil von Abschnitt 6.131 (operantes Kondi-
tionieren und Lernen durch Beobachtung) vor-
wiegend von instrumenteller Aggression han-
delt, während der zweite Teil (Frustration, Reak-
tanz, Katharsis) vorwiegend der feindseligen
Aggression gewidmet ist.
Die meisten Psychologen stimmen darin über-
ein, daß instrumentelle Aggression hinlänglich
durch die Prinzipien des operanten Konditionie-
rens und des Beobachtungslernens erklärt wer-
den kann. Weniger Übereinstimmung besteht
darüber, ob auch feindselige Aggression (aus-
schließlich) durch Operanten- und Beobach-
tungslernen erklärt werden kann, oder ob bzw.
welche alternative Erklärungsprinzipien dafür
notwendig sind.
In jüngster Zeit hat BERKOWITZ (1982, 1989;
BERKOWITZ und HEIMER, 1989) eine Theorie
der feindseligen Aggression entwickelt, die bis-
her der allgemeinste Ansatz auf diesem Gebiet
ist, und wohl (fast) alle diesbezüglichen Ergeb-
nisse erklären kann. Das Zentrum dieses Ansat-
zes ist die Hypothese, daß aversive Erlebnisse
jeder Art (z.B. Schmerz, Hitze, negative Ge-
fühle) die Bereitschaft zu Aggression und Flucht
erhöhen. Aversive Situationen bewirken also (1)
ein aversives Erlebnis (negatives Gefühl) und (2)
eine erhöhte Tendenz zu bestimmten Verhaltens-
weisen - einerseits Flucht und andererseits Ag-
gression. Welche der gegensätzlichen Verhal-
tenstendenzen sich durchsetzt, hängt von Situa-
tionsfaktoren und von der Lerngeschichte des
betroffenen Individuums ab. Die aversive Situa-
tion wird häufig durch Flucht beendet, sofern das
möglich ist. Wenn jedoch Flucht unmöglich ist
und/oder aggressives Verhalten früher erfolg-
reich war und/oder ein geeignetes Aggressions-
ziel vorhanden ist und/oder Aggressionshem-
mungen schwach sind, wird Aggression vorherr-
schen.
Diese zentralen Annahmen stützen sich sowohl
auf Tier- als auch auf Humanversuche, und auf
Beobachtungen in Realsituationen (s. BERKO-
WITZ, 1982; FÜRNTRATT, 1974). Bei verschie-
denen Arten (u. a. Vögel, Ratten, Katzen und
Affen) wurde beobachtet, daß als Folge ver-
schiedener aversiver Situationen (u. a. räumli-
che Enge, Hitze, Lärm, Schmerz durch elektri-
sche Schläge) aggressives Verhalten auftrat
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(z. B. ULRICH, 1966). Da diese aggressiven Ver-
haltensweisen offensichtlich ohne spezielle
Lernprozesse auftraten und auch ohne gezielte
Verstärkung beibehalten wurden, handelt es sich
vermutlich um (unbedingte) Reflexe (ULRICH

und AZRIN, 1962).
Im Humanbereich gibt es analoge Beobachtun-
gen in Alltagssituationen. Es wurden Zusam-
menhänge zwischen großer Hitze und dem Auf-
treten von Unruhen, Streit und Gewalttätigkeit
festgestellt. Experimentell wurden u. a. fol-
gende aggressionsfördernde Bedingungen nach-
gewiesen: Kälte, Hitze, unangenehme (z. B.
ekelhafte) Filme, lästiger Zigarettenrauch und
schlechte Gerüche.
Zum Beispiel haben BERKOWITZ und seine Mit-
arbeiter (BERKOWITZ, COCHRAN und EMBREE,
1981 ;BERKOWITZ und HEIMER, 1989) in mehre-
ren Experimenten die aggressionsfördernde Wir-
kung von Kältereizen nachgewiesen. Jede Vp
hatte mehrmals Gelegenheit, eine (angebliche)
zweite Vp für deren gute oder schlechte Ideen
(Lösungsvorschläge für geschäftliche Probleme)
zu belohnen oder zu bestrafen. Die Belohnungen
waren kleine Geldbeträge, die Bestrafungen wa-
ren laute Lärmreize. Die Vpn konnten nach
Belieben auf jede Idee mit mehreren Belohnun-
gen oder Bestrafungen reagieren. Während die-
ser Aufgaben mußte ein Teil der Vpn eine Hand
in sehr kaltes Wasser halten (6° C), während die
anderen Vpn eine Hand in etwas wärmeres Was-
ser (18° C oder 23° C) stecken mußten. Die
Vpn, die den intensiven Kältereizen ausgesetzt
waren, verteilten weniger Belohnungen und
mehr Strafreize als die übrigen Vpn.
Durch die zentrale Hypothese, daß aversive Er-
lebnisse jeder Art aggressionsfördernd sind, ist
die Theorie von BERKOWITZ allgemeiner als
andere Ansätze. Mit anderen Worten: Verschie-
dene andere Ansätze sind Spezialfälle der Theo-
rie von BERKOWITZ. Dazu gehören die Frustra-
tions-Aggressionstheorie (DOLLARD et al.,
1939), sowie Ansätze, in deren Mittelpunkt Är-
ger steht. Durch Bedrohung, Behinderung oder
Schmerz kann Ärger entstehen, wodurch in wei-
terer Folge gleichzeitig Aggressionstendenzen
und aggressionshemmende Tendenzen (wegen
der Erwartung negativer Folgen wie Bestrafung
oder Schuldgefühle) auftreten (KORNADT, 1974,
1984).
Nach BERKOWITZ lösen Frustrationen und Är-

gergefühle nur in dem Maß Aggressionstenden-
zen aus, in dem sie aversiv sind. (Frustrationen
kann man als Behinderungen zielgerichteter
Handlungen definieren, wobei außerdem vor der
Frustration die Erwartung der Zielerreichung ge-
geben sein muß. Wenn man Frustrationen so
definiert und wenn man annimmt, daß Personen
mit einem chronischen positiven Selbstwert das
Ziel der Selbstwerterhaltung oder -erhöhung ha-
ben, kann man auch die in mehreren Experimen-
ten eingesetzten Beleidigungen der Vpn als Fru-
strationen auffassen.) Frustrationen und Ärger-
gefühle lösen zwar Aggressionstendenzen aus,
müssen aber nicht zu offener Aggression führen.
Ob es dazu kommt oder nicht, hängt von der
Stärke situativ bedingter und dispositioneller
Aggressionshemmungen ab.
Ein weiterer Unterschied zu manchen anderen
Ansätzen besteht darin, daß BERKOWITZ kogni-
tive Prozesse (vor allem Attributionen) bei der
Entstehung von Gefühlen nicht für notwendig
hält. Aversive Situationen lösen sehr schnell und
unmittelbar (ohne bewußte Überlegungen) nega-
tive Gefühle aus. Diese können dann durch ko-
gnitive Prozesse differenziert, intensiviert oder
abgeschwächt werden. Bei diesen Überlegungen
geht BERKOWITZ nicht von attributionstheoreti-
schen, sondern von Netzwerkansätzen aus (BO-
WER, 1981; LEVENTHAL, 1984; s. Abschnitte
3.324 und 5.427). So kann die Intensität des
Ärgergefühls durch Primingreize erhöht wer-
den - etwa indem man die Vpn zu Beginn des
Experiments über die Wirkung von Strafen oder
ein unangenehmes Erlebnis nachdenken, spre-
chen oder schreiben läßt (BERKOWITZ und HEI-
MER, 1989).
Befürworter attributionstheoretischer Ansätze
verweisen zur Unterstützung ihres Standpunkts
auf mehrfach bestätigte Befunde folgender Art:
Durch ungerechtfertigte Frustrationen wird mehr
und intensivere Aggression ausgelöst als durch
gerechtfertigte Frustrationen. (Man spricht von
ungerechtfertigten Frustrationen, wenn die Ur-
sache der Frustration von ihrem Urheber kontrol-
lierbar ist - z. B. Unachtsamkeit im Gegensatz
zu Unfähigkeit). Die unterschiedlichen Wirkun-
gen gerechtfertigter und ungerechtfertigter Be-
hinderungen werden von BERKOWITZ dadurch
erklärt, daß ungerechtfertigte Frustrationen stär-
kere negative Gefühle hervorrufen als gerecht-
fertigte (was auch mit WEINERS (1986) Gefühls-
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theorie übereinstimmt). Man handelt also nicht
wegen einer unfairen Behandlung als solcher
besonders aggressiv, sondern weil durch die
unfaire Behandlung besonders negative Gefühle
hervorgerufen werden.
Abschließend sei nochmals betont, daß das Mo-
tiv feindseliger Aggression darin besteht, je-
mand Schaden zuzufügen. Mit anderen Worten:
Durch das Wissen um das Leiden des Opfers
wird feindselige Aggression verstärkt. Während
instrumentelle Aggression durch die Wahrneh-
mung des leidenden Opfers eher gehemmt wird,
ist bei feindseliger Aggression das Gegenteil der
Fall: Intensität und Häufigkeit emotionaler ag-
gressiver Handlungen nehmen zu.
Auch die Hypothese über die verstarkende Wir-
kung schädigender aggressiver Handlungen
stützt sich sowohl auf Tier- als auch auf Human-
experimente. Ratten, die nach einem Schmerz-
reiz (elektrischer Schlag) eine andere Ratte an-
griffen, hörten nicht auf zu kämpfen, obwohl der
Schmerzreiz bei nichtaggressiven Reaktionen
abgeschaltet wurde und während des Kämpfens
bestehen blieb (ULRICH und CRAINE, 1964).
Verärgerte Vpn empfanden umsomehr Freude,
je mehr ihr Opfer (von dem sie vorher beleidigt
worden waren) litt, und verhielten sich umso
aggressiver gegenüber einer unbeteiligten dritten
Person (SEBASTIAN, 1978). Wie bereits im vori-
gen Abschnitt erwähnt wurde, führte die Wahr-
nehmung des leidenden Opfers bei sehr verärger-
ten Vpn zu einer gesteigerten Aggressivität
(während bei nicht verärgerten Vpn die Wahr-
nehmung des Leidens eine Aggressionshem-
mung bewirkt).
Der Ansatz von BERKOWTZ erlaubt nicht ganz
so optimistische Aussagen wie die lernpsycholo-
gische Erklärung der Aggression, ist aber auch
nicht so pessimistisch wie das vorwissenschaftli-
che Dampfkesselmodell. Die (lernpsycholo-
gisch erklärbare) instrumentelle Aggression ist
sicher weitgehend beeinflußbar und könnte
durch Herstellung zielführender Bedingungen
prinzipiell ganz abgebaut werden. Für die feind-
selige Aggression trifft das leider nicht zu, denn
sie wird reflexartig durch aversive Erlebnisse
ausgelöst. Allerdings können durch Lernpro-
zesse Aggressionshemmungen bewirkt werden.
Außerdem kann man versuchen, die Häufigkeit
aversiver Erlebnisse zu reduzieren.
Aus dem Ansatz von BERKOWITZ läßt sich eine

Hypothese kumulativer Effekte von aversiven
Erlebnissen ableiten: Je mehr aversive Situatio-
nen jemand erlebt, desto mehr aversive Erleb-
nisse hat er im Langzeitgedächtnis gespeichert,
desto wahrscheinlicher ist es, daß aversive Erin-
nerungen aktiviert werden, und desto wahr-
scheinlicher ist feindselig aggressives Verhalten
- es sei denn, der Betreffende hätte starke Ag-
gressionshemmungen. In diesem Zusammen-
hang ist eine altere Untersuchung von CASON

(1930) nicht uninteressant. CASON befragte mehr
als 1000 Personen (männliche und weibliche
Vpn im Alter von 10 bis 90 Jahren), wie sehr sie
sich über verschiedene aversive Situationen im
Alltag argem. Die Vpn beurteilten nicht weniger
als 507 (!) alltägliche Argemisse, darunter viele
Verhaltensweisen und das Aussehen von Perso-
nen, sowie Aspekte der (sozialen und nichtsozia-
len) Umgebung. Viele davon wurden (auf Ska-
len von 0 bis 30) als sehr ärgerlich (nahe bei 30)
eingestuft. Wenn man annimmt, daß sich der
Alltag seither nicht grundlegend verändert hat
(vielleicht aber durch Verkehr, Lärm, Umwelt-
belastung und gestiegene Konsumansprüche
noch verschlechtert wurde), kann man ermes-
sen, wie groß das Aggressionspotential ist.
Hier müssen aber auch die großen interindividu-
ellen Unterschiede in der Aggressionstendenz
und in der Aggressionshemmung beachtet wer-
den. Differenzierte Methoden zur Messung des
individuellen Aggressions- und Aggressions-
hemmungsmotivs wurden von KORNADT (1974,
1984) entwickelt.

6.133 Altruismus
Als altruistisch werden jene Verhaltensweisen
bezeichnet, die hauptsächlich dadurch motiviert
sind, dem Interaktionspartner nützen zu wollen.
Diejenigen Verhaltensweisen, die darauf abzie-
len, eine andere Person aus einer aversiven Si-
tuation zu befreien (aversive Reize zu beseiti-
gen), werden umgangssprachlich als «Hilfelei-
stungen» bezeichnet.
In der Terminologie von DEUTSCH (1973) sind
altruistische Handlungen durch die Motivation
max (b) gekennzeichnet (die Auswirkungen des
eigenen Verhaltens sollen für den Interaktions-
partner möglichst positiv sein). Als Spezialfälle
des Altruismus sind folgende Intentionen zu be-
trachten: Kooperation (max [a + b]; die Auswir-
kungen sollen für beide Teile möglichst positiv
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sein); Verzicht (max [b - a]; der Partner soll
bessere Ergebnisse erzielen, als man selbst - der
eigene Nutzen wird zugunsten des Partners ge-
ring gehalten); egalitäre Einstellung (min [a-b];
der andere soll zumindest nicht viel schlechter
abschneiden als man selbst).
Auch für altruistische und kooperative Verhal-
tensweisen gilt, daß deren Häufigkeit durch ge-
zielte Verstärkung angehoben werden kann.
Einige früher referierte Experimente (APFEL-
BAUM, 1967; SOLOMON, 1960; siehe Abschnitt
6.126) zeigten deutlich, daß die Häufigkeit von
kooperativen Entscheidungen zunimmt, wenn
sie belohnt werden. Allerdings dürfte hier nur
gezielte Belohnung die beabsichtigte Wirkung
haben. Werden kooperative und aggressive Ver-
haltensweisen eines Menschen gleichermaßen
belohnt, kommt es eher zu einer Zunahme der
Aggressivität als der Kooperationsbereitschaft.
Ferner wurde nachgewiesen, daß kooperatives
Verhalten häufig auftritt, wenn ein großer An-
reiz dafür vorhanden ist (Erwartung einer hohen
Belohnung) oder wenn massive Bestrafung für
Nichtkooperation zu erwarten ist (RAPOPORT

und CHAMMAH , 1965 a; siehe Abschnitt
6.127).
Oft genügen schon ganz subtile, nichtmaterielle
Verstarker, um kooperatives Verhalten aufzu-
bauen. Vpn beobachteten eine Stimulusperson
bei einer Aufgabe (WEISS, BUCHANAN, ALT-
STATT und LOMBARDO, 1971). Jedesmal, wenn
die Leistung der Stimulusperson mangelhaft
war, erhielt sie (scheinbar) einen schmerzhaften
elektrischen Schlag. Die Vpn hatten die Mög-
lichkeit, den aversiven Reiz durch Knopfdruck
zu unterbrechen. In einer Versuchsbedingung
reagierte die Stimulusperson auf diese Hilfelei-
stung mit einem Seufzer der Erleichterung; in
einer anderen Versuchsbedingung (Kontroll-
gruppe) war das nicht der Fall. Die Anzahl der
Hilfeleistungen nahm in der ersten Versuchsbe-
dingung zu (im Gegensatz zur Kontrollgruppe).
Offenbar wirkte die sichtliche Erleichterung des
«Opfers» verstärkend. Verstarker dieser Art sind
sekundäre, gelernte Verstarker, deren Wirksam-
keit bestimmte Sozialisierungsprozesse voraus-
setzt.
Sicher spielt auch die Einstellung zu altruisti-
schem bzw. kooperativem Verhalten eine Rolle.
Dies wurde insbesondere in Experimenten nach-
gewiesen, bei denen das Gefangenendilemma

verwendet wurde (AJZEN und FISHBEIN, 1970;
DEUTSCH, 1960a; siehe Abschnitte 4.242 und
6.126). Je positiver man kooperatives Verhalten
bewertet, desto häufiger handelt man entspre-
chend. Eine positive Einstellung zu altruisti-
schen Verhaltensweisen bietet die Möglichkeit
wirksamer Selbstverstärkung. Jede altruistische
Handlung kann bei Vorliegen einer entsprechen-
den Einstellung durch Selbstlob oder Stolz be-
lohnt werden.
Die äußerst wichtige Rolle der Einstellungen zu
altruistischem Verhalten wurde in mehreren
neueren Untersuchungen bestätigt (vgl. z. B. das
in Abschnitt 4.246 referierte Experiment von
SCHWARTZ, 1978). POMAZAL und JACCARD

(1976) sowie ZUCKERMAN und REIS (1978)
konnten nachweisen, daß die Entscheidung, Blut
zu spenden oder nicht, in hohem Maß von der
Einstellung zum Blutspenden abhängt.
Wie bei der Aggression ist auch beim Altruismus
das Lernen durch Beobachtung ein wichtiger
Faktor. GRUSEC (1972) und GRUSEC und SKU-
BISKI (1970) wiesen nach, daß Kinder eher bereit
sind, die Hälfte der in einem Spiel gewonnenen
Glaskugeln an arme Kinder zu verschenken,
nachdem eine Modellperson ebenso gehandelt
hat. Dabei ist es auch von Bedeutung, ob die
Modellperson bloß eine Handlungsintention aus-
spricht oder tatsächlich das Verhalten ausführt.
Im zweiten Fall kommt es häufiger zu (nachah-
menden) altruistischen Verhaltensweisen seitens
der Vpn. Ferner wird eine beliebte Modellperson
eher imitiert als eine neutrale.
Auch das altruistische Verhalten erwachsener
Vpn wird durch die Beobachtung von Modell-
personen beeinflußt. Die Wahrnehmung von
Hilfeleistungen verursacht insbesondere dann
kooperatives Verhalten, wenn das Verhalten der
Stimulusperson belohnt wurde (ADERMAN und
BERKOWITZ, 1970), d. h. wenn stellvertretende
Verstärkung beobachtet wurde.
Altruistisches Verhalten ist situationsabhängig.
Es kommt häufiger zu altruistischem Verhalten,
wenn es bedeutsame Konsequenzen für den Part-
ner hat. Vpn waren um so mehr bereit, viel zu
arbeiten (und zwar ohne Belohnung), je größer
der Einfluß ihrer Leistung auf die Bewertung
eines «Aufsehers» war (BERKOWITZ und DA-
NIELS, 1963; BERKOWITZ und CONNOR, 1966).
Man ist auch eher geneigt, einem Menschen zu
helfen, von dem man bereits Hilfe erhalten hat,
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als einem Menschen, der früher eine Hilfelei-
stung verweigerte (GORANSON und BERKOWITZ,
1966).
Die eben referierten Ergebnisse (größere Hilfs-
bereitschaft bei einem «abhängigen» Partner und
Reziprozität des altruistischen Verhaltens) kön-
nen durch mindestens zwei Erklärungsprinzipien
begründet werden. Es ist denkbar, daß abhän-
gige und hilfsbereite Interaktionspartner diskri-
minative Reize für altruistisches Verhalten sind
(weil altruistisches Verhalten gegenüber solchen
Personen oft verstärkt wurde, während altruisti-
sches Verhalten gegenüber mächtigen, unabhän-
gigen und egoistischen Personen nicht oder sel-
ten verstärkt wurde).
Ein zweiter Erklärungsvorschlag nimmt an, daß
soziale Normen in bezug auf Hilfsbereitschaft
angesichts abhängiger und hilfsbereiter Stimu-
luspersonen bewußt werden, und daß dann den
Normen entsprechend gehandelt wird. Der Ver-
such einer experimentellen Prüfung dieser Hy-
pothese brachte ein negatives Ergebnis (BERKO-
WITZ, 1972). Vpn, deren Aufmerksamkeit durch
ein Interview auf Hilfsbereitschaft gelenkt
wurde, reagierten nicht anders als die Vpn einer
Kontrollgruppe (Marktforschungsinterview), als
sie anschließend von einem Studenten um einen
geringen Geldbetrag gebeten wurden. Der Stu-
dent (ein Mitarbeiter des Vl) sagte, seine Briefta-
sche wäre «verschwunden» und bat um 40
Cents, um mit dem Bus nach Hause fahren zu
können. Der Prozentsatz der Spender war in
beiden Gruppen gleich.
Ein Hindernis für altruistisches Verhalten sind
aversive Konsequenzen oder Begleitumstände.
Nach einem unangenehmen Erlebnis (Mißer-
folg) ist die Hilfsbereitschaft geringer als nach
einem Erfolgserlebnis (BERKOWITZ und CON-
NOR, 1966).
In einer von STAUB (1971) durchgeführten Serie
von Experimenten wurde die Behinderung al-
truistischen Verhaltens auf andere Weise erzielt.
Die Vpn hatten einen Fragebogen auszufüllen.
Nach einiger Zeit hörten sie aus dem angrenzen-
den Raum Hilferufe. Einigen Vpn war zu Beginn
des Experiments mitgeteilt worden, sie könnten
den fertig ausgefüllten Fragebogen im angren-
zenden Raum ablegen. Sie könnten sich auch in
diesen Raum begeben, wenn sie ihre Arbeit
unterbrechen wollten. Einer zweiten Gruppe von
Vpn wurde einleitend verboten, das benachbarte

Tabelle 72

Hilfe keine Hilfeleistung

Erlaubnis 10 1
keine Information 4 7
Verbot 3 8

Zimmer zu betreten. Die dritte Gruppe erhielt
keinerlei diesbezügliche Information.
In der Verbotsbedingung leisteten dem Hilferuf
weniger Vpn Folge als in der Erlaubnisbedin-
gung. Versuche mit Kindern und erwachsenen
Vpn erbrachten völlig analoge Resultate. Die
Daten aus dem Experiment mit Kindern sind in
Tabelle 72 wiedergegeben.
In diesen Zusammenhang seien noch die Unter-
suchungen von LATANÉ und DARLEY über
«nichtreagierende Zuschauer» erwähnt (DARLEY

und LATANÉ, 1968, 1970). In einer Reihe von
Experimenten wurde gezeigt, daß die Wahr-
scheinlichkeit von Hilfeleistungen mit der Zahl
anwesender Personen (Zuschauer) abnimmt. Als
Erklärungsvorschlag bieten die Autoren die Hy-
pothese der «Aufteilung der Verantwortung»
(diffusion of responsibility) an. Im vorliegenden
Kontext besagt diese Hypothese, daß jeder die
Verantwortung auf andere abschiebt und von den
anderen erwartet, daß sie helfend eingreifen.
Eine andere Erklärungsmöglichkeit ist die An-
nahme, daß die Passivität der anderen Beobach-
ter zu dem Schluß verleitet, man hätte die Situa-
tion falsch wahrgenommen (z. B. «dramati-
siert») und in Wahrheit wird gar keine Hilfe
benötigt. Solche Situationen kann man als einen
bestimmten Spezialfall sozialer Fallen, nämlich
als Freiwilligendilemma (DIEKMANN, 1985,
1986) betrachten (s. Abschnitt 6.128).
Die Bereitwilligkeit zur Aufteilung von Verant-
wortlichkeit wird verständlich, wenn man be-
denkt, daß altruistisches Verhalten häufig mit
hohen Kosten (in Form von Anstrengung, Zeit-
aufwand usw.) verbunden ist. Eine weitere Be-
sonderheit der Verhaltensklasse Altruismus be-
steht darin, daß hier Empathie (Einfühlung, Mit-
leid) eine wesentliche vermittelnde Rolle spielt.
Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert,
daß bereits der Philosoph ARTHUR SCHOPEN-
HAUER ausführlich und eindrucksvoll argumen-
tierte, daß Mitleid die Grundlage moralischen
Verhaltens sei (vor allem im vierten Band der
«Welt als Wille und Vorstellung» und in seiner
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«Preisschrift über die Grundlage der Moral»). In
der gegenwärtigen sozialwissenschaftlichen Li-
teratur wird u. a. von WISPÉ (1978) und BATSON

die Bedeutung von Einfühlung und Mitleid be-
tont.
COKE, BATSON und MCDAVIS ( 1978) bestätigten
in zwei Experimenten die Hypothese, daß altrui-
stisches Verhalten durch Empathie gefördert
wird. Die Autoren betrachten Empathie als einen
Prozeß, der aus zwei Komponenten besteht. Der
Beobachter muß sich zunächst in seiner Vorstel-
lung in die Situation der Stimulusperson verset-
zen (kognitive Komponente); dadurch entsteht
emotionale Anteilnahme (emotionale Kompo-
nente); und dadurch wird die Motivation zur
Hilfeleistung erhöht.
Im ersten Experiment hörten die Vpn eine Ton-
bandaufnahme eines Interviews mit einer Stu-
dentin (angeblich aus einer Nachrichtensen-
dung), deren Eltern bei einem Verkehrsunfall
getötet wurden. Sie erklärte mit tränenerstickter
Stimme, daß sie in größten Schwierigkeiten sei,
weil sie ihr Studium beenden wolle und außer-
dem allein für ihre jüngere Schwester und ihren
jüngeren Bruder sorgen müsse. Sie hätte aber we-
der genug Zeit noch genug Geld, um beide Aufga-
ben erfüllen zu können. Ohne einen geeigneten
Beruf werde sie wahrscheinlich gezwungen sein,
die beiden Kinder adoptieren zu lassen.
Eine Hälfte der Vpn wurde instruiert, sich die
Situation der Stimulusperson vorzustellen: die
anderen Vpn wurden aufgefordert, auf die Tech-
niken zu achten, die die Sendung ansprechend
und interessant machen (Manipulation der ko-
gnitiven Empathiekomponente). Vor der Dar-
bietung des Interviews erhielten alle Vpn eine
Placebokapsel (für ein anschließendes Gedächt-
nisexperiment). Einer Hälfte der Vpn in jeder
Gruppe wurde gesagt, daß die Kapsel entspan-
nende Nebenwirkungen hätte, und den anderen
Vpn, daß das Medikament aktivierend sei. Da-
durch wurde (im zweiten Fall) die Möglichkeit
einer Fehlattribution von Gefühlen gegeben
(Manipulation der emotionalen Empathiekom-
ponente).
Nach dem Interview wurden die Vpn gefragt, ob
sie bereit waren, der verzweifelten Studentin zu
helfen, und wenn ja, wieviel Zeit sie dafür auf-
wenden wollten (zur Beaufsichtigung der Kinder
usw.). Erwartungsgemäß zeigte sich die weitaus
größte Hilfsbereitschaft in jener Versuchsbedin-

Tabelle 73

Aufmerksam- Nebenwirkungen des Medikaments
keitsrichtung entspannend aktivierend

Situation der
Stimulusperson 2,60 0,68
Techniken der
Sendung 1,27 0,68

Die Antworten wurden mittels einer 5-Punkte-Skala
kodiert: keine Hilfe = 0; bis zu 1 Stunde = 1; 2
oder 3 Stunden = 2; 4 oder 5 Stunden = 3; mehr als
5 Stunden = 4.

gung, in der beide Empathiekomponenten reali-
siert waren (Vorstellung der Lage der Stimulus-
person und keine Möglichkeit der Fehlattribu-
tion von Gefühlen), s. Tabelle 73. Ferner waren
in dieser Bedingung etwa zwei Drittel der Vpn
bereit, zu helfen, während in den anderen Bedin-
gungen nur etwa ein Drittel der Vpn überhaupt
zu Hilfeleistungen bereit war. Durch die Fehlat-
tribution des Mitleids auf das aktivierende Medi-
kament wurde altruistisches Verhalten weitge-
hend verhindert. Im zweiten Experiment zeigten
COKE et al. die Wirkungen falscher Aktivie-
rungsruckmeldungen auf Empathie und Hilfe-
verhalten.

6.134 Theorien altruistischen Verhaltens
Die Theorie von PILIAVIN, RODIN und PILIAVIN

(1969; revidiert von PILIAVIN, DOVIDIO, GAERT-
NER und CLARK, 1981) erklärt Hilfeverhalten
durch zwei grundlegende Prozesse: Erstens be-
wirkt die Wahrnehmung einer Notsituation eine
unangenehme Erhöhung der Aktivierung, die
man wieder reduzieren will. Zweitens werden
Kosten-Nutzen-Überlegungen angestellt, um die
günstigste Möglichkeit der Aktivierungsreduk-
tion festzustellen, die dann auch durchgeführt
wird.
Der erste Faktor ist ein Motivationsfaktor - ahn-
lich wie etwa in der Dissonanz- und Reaktanz-
theorie wird angenommen, daß durch bestimmte
Ursachen (in diesem Fall durch die Wahrneh-
mung einer Notsituation) eine unangenehme,
starke Aktivierung entsteht, die man möglichst
schnell abbauen möchte. Der zweite Faktor ist
ein kognitiver Faktor. Man überlegt, welche
Belohnungen und vor allem welche Kosten
durch die verschiedenen Handlungsmöglichkei-
ten entstehen.
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Die zwei grundlegenden Möglichkeiten sind
Helfen und Nichthelfen. Wenn man nicht hilft,
erspart man sich zwar unangenehme und/oder
anstrengende Tätigkeiten, man muß aber damit
rechnen, von anderen Menschen (durch Tadel
oder Verachtung) und von sich selbst (durch
Schuldgefühle) bestraft zu werden. Wenn man
hilft, nimmt man zwar den Nachteil der meist
unangenehmen Hilfeleistung auf sich, wird aber
belohnt (Anerkennung, Lob, Selbstwerterhö-
hung). Ein brauchbarer Kompromiß ist in man-
chen Fällen die indirekte Hilfe: Man hilft nicht
selbst, sondern holt Hilfe herbei bzw. veranlaßt
andere Menschen, zu helfen.
Die beiden Grundannahmen des Aktivierungs-
Kosten-Nutzenmodells und etliche Nebenhypo-
thesen (z. B. über die Ursachen des Aktivie-
rungsgrades) können viele Ergebnisse erklären
und werden durch viele Untersuchungen bestä-
tigt (s. DOVIDIO, 1984; PILIAVIN, DOVIDIO,
GAERTNER und CLARK, 1982). In mehreren Un-
tersuchungen wurden Korrelationen zwischen
dem Ausmaß der Aktivierung (anhand der Puls-
frequenz oder durch Selbsteinschätzung gemes-
sen) und der Latenzzeit der Hilfeleistung festge-
stellt. Je größer die Erregung ist, desto schneller
wird geholfen. Daß hier nicht bloß ein korrelati-
ver, sondern ein ursächlicher Zusammenhang
vorliegt, geht aus Untersuchungen hervor, die
die Methoden der Fehlattribution und der Erre-
gungsübertragung (s. Abschnitt 5.425) einsetz-
ten. Durch Fehlattribution der Aktivierung (etwa
auf ein Medikament) sinkt die Häufigkeit von
Hilfeleistungen (z.B. COKE , BATSON und
MCDAVIS, 1978). Wenn aus einer früheren Si-
tuation noch eine Resterregung vorhanden ist
(z. B. aufgrund körperlicher Anstrengung oder
weil man einen aufregenden Film gesehen hat),
so steigt dadurch die Hilfebereitschaft. Das ist
sogar dann der Fall, wenn die Resterregung vom
Ansehen eines aggressiven Films stammt
(MUELLER, DONNERSTEIN und HALLAM ,
1983).
Das Ausmaß der durch eine Notsituation hervor-
gerufenen Erregung hängt von folgenden Fakto-
ren ab: Die Aktivierung ist umso starker, je
ernsthafter der Notfall ist, je eindeutiger die
Notsituation ist, je größer die Ähnlichkeit zwi-
schen Beobachter und Opfer ist, je wichtiger das
Opfer für den Beobachter ist, und je länger die
Notsituation beobachtet wird. Die Aktivierung

ist umso geringer, je größer die physische Di-
stanz zwischen Opfer und Beobachter ist.
Alle diese Faktoren beeinflussen die Aktivierung
und damit die Tendenz, etwas gegen die hohe
Aktivierung zu tun. Was man unternimmt (ob
man hilft, Hilfe hoh, die Situation verläßt, usw.)
hängt von Kosten-Nutzen-Erwägungen ab. Zu
den möglichen Kosten des Helfens gehören u. a.
Anstrengung, Zeit, Geld, Gefahren, Ekel und
Gefühle der Unfähigkeit und Hilflosigkeit, falls
die Hilfeleistung nicht erfolgreich ist. Zu den
möglichen Kosten des Nichthelfens gehören Be-
strafungen durch andere Personen und Selbstbe-
strafungen (Schuldgefühle), sowie das durch
Empathie bedingte Mitleiden mit dem Opfer.
Die Kosten des Helfens sind gering, wenn die
Hilfeleistung nur wenig Zeit, Geld, usw. in
Anspruch nimmt. Die Kosten des Nichthelfens
sind gering, wenn die Situation nicht eindeutig
ist, wenn es sich um keinen schweren Notfall
handelt, wenn viele andere Zuschauer anwesend
sind (Verantwortungsaufteilung), und wenn das
Opfer seine Notlage selbst verschuldet hat und/
oder negativ bewertet wird.
Aus vielen Untersuchungen ist bekannt, daß die
Wahrscheinlichkeit direkter Hilfe steigt, wenn
ihre Kosten gering sind (und wenn eine Beloh-
nung erwartet wird). Es kommt aber nicht nur
auf die Kosten der Hilfe an, sondern auch auf die
Kosten für Nichthelfen. Die entsprechenden Hy-
pothesen bzw. Ergebnisse sind in Abbildung 164
(nach PILIAVIN et al., 1982) zusammengefaßt.
Direkte Hilfe ist die wahrscheinlichste Reaktion,
wenn die Kosten für Helfen gering und die
Kosten für Nichthelfen hoch sind. Wenn beide

Abbildung 164
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Kosten hoch sind, ist nach PILIAVIN et al. (1982)
die wahrscheinlichste Lösung eine Neuinterpre-
tation der Situation (Verharmlosung), wodurch
die Kosten für Nichthelfen sinken. Die Kosten
für Nichthelfen sinken auch durch Verantwor-
tungsaufteilung und durch Abwertung des Op-
fers. Durch alle diese Prozesse wird die Zelle (2)
der Abbildung 164 in Zelle (3) umgewandelt,
wodurch Verlassen oder Leugnen der Situation
erleichtert wird.
Oft ist aber eine Neuinterpretation nicht möglich
(z. B. bei eindeutigen Notfallen, wenn man der
einzige Beobachter und/oder sehr aufgeregt ist).
In solchen Fallen ist indirekte Hilfe wahrschein-
licher. Auch sie setzt aber voraus, daß indirekte
Hilfsmöglichkeiten in der Wahrnehmung auffäl-
lig (z. B. eine Telephonzelle neben einem bren-
nenden Haus) oder im Gedächtnis zugänglich
sind.
Genauso wie bei der Aggression sollte man auch
beim Altruismus verschiedene Arten altruisti-
schen Verhaltens unterscheiden. Und genauso
wie bei der Aggression sind auch hier unter-
schiedliche Motive die Grundlage der Unter-
scheidung. Nach BATSON (1987) gibt es drei
«Wege» (paths) und vier Motive für altruisti-
sches Verhalten (s. Abbildung 165). Diese Mo-
tive, die unterschiedliche Arten von altruisti-
schem Verhalten verursachen, sind: (1 a) Erlan-
gen einer Belohnung, (1 b) Vermeiden einer Be-
strafung, (2) Reduktion von Aktivierung, und
(3) der Wunsch, dem Opfer zu helfen. BATSON

betont, daß nur das zuletzt genannte Motiv den
Namen altruistisch verdient. Die anderen Motive
sind egoistisch, weil sie in erster Linie auf das
eigene Wohlbefinden abzielen (auch wenn sie
als Nebeneffekt Hilfeverhalten bewirken kön-
nen). In Analogie zur Aggressionsterminologie
könnte man (1 a), (1 b) und (2) als drei Arten von
instrumentellern Altruismus bezeichnen. Nur (3)
ist echter Altruismus, der nur möglich ist, wenn
eine bestimmte Gefühlslage (Empathie, Mitleid)
vorhanden ist. Dementsprechend hat sich - nach
BATSON - ein Großteil der Altruismusforschung
und viele Altruismustheorien (auch die vorhin
referierte Theorie von PILIAVIN und Mitarbei-
tern) überhaupt nicht mit Altruismus (sondern
nur mit Hilfeverhalten) beschäftigt. Da die Be-
griffe Altruismus und Hilfe bisher weitgehend
synonym verwendet wurden, scheint mir aber
eine so scharfe begriffliche Trennung nicht
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zweckmäßig zu sein. Vielmehr sollte man - wie
bei der Aggression - einfach verschiedene Arten
von Altruismus unterscheiden.
Die Abbildung 165 bedarf wohl keiner weiteren
Kommentare. Man kann sie (und damit den
Ansatz von BATSON) auch als Verallgemeine-
rung des Modells von PILIAVIN ansehen. Mit
dem Aktivierungs-Kosten-Nutzenmodell hat die
Theorie von BATSON die Hypothese gemeinsam,
daß zuerst eine Motivation vorhanden sein muß,
die eine Tendenz zu helfendem Verhalten aus-
löst. Ob dann tatsächlich direkt geholfen wird
(oder indirekt oder überhaupt nicht), entscheiden
kognitive Prozesse, und zwar genauso wie bei
PILIAVIN Kosten-Nutzen-Überlegungen bezüg-
lich der möglichen Handlungsalternativen. Die
Theorie von BATSON geht aber in zwei Punkten
über das PILIAVIN-Modell hinaus. Erstens wird
die Möglichkeit von Hilfeverhalten ohne Akti-
vierung aufgezeigt - sozusagen kalter Altruis-
mus (1 a und 1 b). Zweitens wird der nichtegoi-
stische Altruismus (3) von anderen Altruismus-
formen unterschieden. Der Weg (3) wird auch
Empathie-Altruismus-Hypothese genannt. Bei
dieser Art des Altruismus ist die altruistische
Handlung Selbstzweck, während sie bei den
anderen Altruismusformen nur Mittel zu einem
anderen Zweck ist. Die Variante (3) ist also
«reiner» Altruismus im gleichen Sinn wie feind-
selige Aggression «reine» Aggression ist.
BATSON und seine Mitarbeiter haben sich auf die
Erforschung des bisher weitgehend vernachläs-
sigten echten Altruismus (3) konzentriert. Es
ging dabei vor allem um den Nachweis, daß es
neben den egoistisch motivierten altruistischen
Handlungen auch echten Altruismus gibt. Dieser
Nachweis stützt sich vor allem auf zwei Gruppen
von Ergebnissen: Erstens wurde gezeigt, daß die
Wahrnehmung eines leidenden Opfers bei mit-
fühlenden Beobachtern andere Gefühle auslöst
als bei Beobachtern ohne Empathie. Zweitens
wurde nachgewiesen, daß man empathiebe-
dingte altruistische Handlungen von egoistisch
motivierten ziemlich klar unterscheiden kann.
In mehreren Untersuchungen (z. B. COKE,
BATSON und MCDAVIS, 1978; TOI und BATSON,
1982) mußten die Vpn die Starke verschiedener
Gefühle während der Wahrnehmung einer Not-
situation auf siebenstufigen Skalen einschätzen.
Anschließend wurde mit Hilfe von Faktorenana-
lysen gezeigt, daß die beurteilten Gefühle auf
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zwei Dimensionen zurückgeführt werden kön-
nen. Anders formuliert: Es wurden zwei vonein-
ander unabhängige Gruppen von Gefühlen fest-
gestellt. Die erste Gruppe besteht aus Gefühlen,
die persönliches Unbehagen (distress) ausdrük-
ken, wie aufgeregt, alarmiert, verwirrt und ver-
stört. Die zweite Gruppe besteht aus Gefühlen
wie bewegt, besorgt, mitfühlend und mitleid-
voll. Die Gefühle der ersten Gruppe entsprechen
der unangenehmen Aktivierung (Weg 2), die der
zweiten Gruppe sind Empathiegefühle (Weg
3).
Es gibt deutliche interindividuelle Unterschiede
in der Starke der beiden Gefühlsklassen. Bei
manchen Personen sind die Gefühle der zweiten
Gruppe starker (diese Personen haben eine starke
Disposition zur Empathie), bei anderen Perso-
nen die der ersten Gruppe (diese Personen kon-
zentrieren sich offenbar mehr auf das eigene
Wohlergehen). Ferner lassen sich die beiden
Gefühlsklassen unabhängig voneinander beein-
flussen.
Somit kann der Anfang von Weg 3 identifiziert
und von anderen Gefühlszuständen unterschie-
den werden. Aber wie kann man den Rest des
Weges beobachten? Wie kann man feststellen,
ob ein beobachtetes Hilfeverfahren wirklich al-
truistisch motiviert war? Ein wesentlicher Unter-
schied zwischen den Wegen 2 und 3 besteht
darin, daß beim zweiten Weg Flucht eine per-
fekte Lösung ist, während sie beim dritten Weg
nichts nützt. (Abbildung 165 zeigt noch andere
Unterschiede zwischen den drei Wegen).
Wenn es in erster Linie darum geht, die unange-
nehme Aufregung loszuwerden (Weg 2), dann
ist die einfachste Lösung, die Situation zu verlas-
sen (wenn es möglich ist) und zu vergessen.
Wenn man jedoch motiviert ist, dem Opfer zu
helfen (Weg 3), dann ist dieses Motiv nur durch
Hilfeleistung (und zwar durch wirksame Hilfe-
leistung) zu befriedigen. Flucht würde die Lage
des Beobachters nur verschlimmem, weil dann
zur mitgefühlten Not des Opfers noch Schuldge-
fühle hinzukommen.
Wenn die Theorie von BATSON (1987) richtig ist,
dann müßte bei Personen im Zustand der Empa-
thie die Häufigkeit von Hilfeleistungen auf jeden
Fall hoch sein - unabhängig davon, ob eine
Fluchtmöglichkeit besteht oder nicht. Wenn da-
gegen die Hilfeleistungen durch den Wunsch
nach Erregungsreduktion motiviert sind, müßte

ihre Häufigkeit umso geringer sein, je leichter es
ist, der Notsituation zu entfliehen.
Um diese Hypothesen zu überprüfen, wurden in
mehreren Untersuchungen vier Versuchsbedin-
gungen verwendet: hohe und geringe Empathie
kombiniert mit leichter oder schwieriger Flucht
(z. B. BATSON, O’QUIN, FULTZ, VANDERPLAS

und ISEN, 1983). Empathie wurde in diesen
Untersuchungen u. a. durch die Ähnlichkeit zwi-
schen Vp und Opfer und durch Instruktionen
variiert (durch die Aufforderung, sich in die
Lage des Opfers zu versetzen und sich möglichst
genau dessen Gefühle vorzustellen, wird die
Empathie erhöht). Ferner wurden Vpn auch nach
der Selbsteinschätzung ihrer Gefühle den Bedin-
gungen hohe vs. geringe Empathie zugeordnet.
Die Schwierigkeit der Flucht wurde auf zwei
Arten manipuliert. Den Vpn wurde mitgeteilt,
daß sie das Opfer in einer Woche wieder treffen
(oder nicht mehr sehen) werden; oder die Vpn
mußten annehmen, daß sie das Opfer weiterhin
(oder nicht mehr) beobachten werden. Es wur-
den auch verschiedene Notsituationen verwen-
det, u. a. schmerzhafte elektrische Schläge, die
Notwendigkeit, die Berufskarriere aufzugeben,
und körperliche Verunstaltungen.
Trotz der unterschiedlichen Methoden und Not-
situationen waren die Ergebnisse völlig überein-
stimmend. BATSON (1987) berichtet über fünf
Untersuchungen dieser Art, die durchwegs zeig-
ten, daß die Schwierigkeit oder Leichtigkeit der
Flucht praktisch keinen Einfluß auf empathiebe-
dingtes Hilfeverhalten hat, während die Häufig-
keit des Helfens ohne Empathie (Weg 2) stark
abnimmt, wenn es leicht ist, der Situation zu
entfliehen. Tabelle 74 (nach BATSON, 1987)
enthält die Prozente der Vpn, die in den verschie-
denen Versuchsbedingungen dieser Untersu-
chungen halfen.
Obwohl diese Ergebnisse sehr klar und eindeutig
sind, wurde dennoch versucht, sie durch ver-
schiedene egoistische Motive zu erklären. Eine
Hypothese besagt, daß man bei mitfühlender
Beobachtung eines Opfers negative Gefühle wie
Trauer und Sorge empfindet, und daß man hilft,
um diese negativen Gefühle zu beenden (CIAL-
DINI et al., 1987). Empathie weckt also nicht nur
den Wunsch, dem Opfer zu helfen, sondern auch
- und vor allem - den Wunsch, die eigenen
negativen Gefühle zu reduzieren.
CIALDINI et al. (1987) überprüften ihre Hypo-
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Tabelle 74

BATSON et al. BATSON et al. Tor und BATSON et al. BATSON et al.
1981, Exp. 1 1981, Exp. 2 BATSON, 1982 1983, Exp. 1 1983, Exp. 2

geringe Empathie
leichte Flucht 18 33 39 40 25
schwierige Flucht 64 75 81 89 89

hohe Empathie
leichte Flucht 91 83 71 70 86
schwierige Flucht 82 58 75 63 63

these u. a. dadurch, daß sie einem Teil der Vpn
ein angeblich «stimmungsfixierendes» Medika-
ment (in Wahrheit ein Placebo) gaben, während
die anderen Vpn kein solches Medikament er-
hielten. Wenn es stimmt, daß auch bei großer
Empathie ein egoistisches Motiv vorherrscht
(Reduktion negativer Gefühle), dann sollten
Vpn nicht oder weniger helfen, wenn sie glau-
ben, daß ihre Stimmung ohnehin nicht geändert
werden kann. Tatsächlich war das Ausmaß der
Hilfe bei hoher Empathie und fixierter Stim-
mung genauso gering wie bei niedriger Empa-
thie. Nur wenn die Stimmung nicht fixiert war,
führte hohe Empathie zu vermehrter Hilfelei-
stung.
BATSON et al. (1989) kritisierten die Untersu-
chung von CIALDINI et al. (1987) aus methodi-
schen Gründen. Wie auch von CIALDINI selbst
bemerkt wurde (SCHALLER und CIALDINI, 1988)
sind die Ergebnisse von CIALDINI et al. (1987)
mehrdeutig. Sie können auch durch Ablenkung
interpretiert werden. Durch das stimmungsfixie-
rende Medikament kann die Aufmerksamkeit
vom Opfer weg- und auf die eigene Stimmung
der Vpn hingelenkt worden sein, wodurch die
Empathie geringer wird. Um diesen Einwand zu
vermeiden, sind SCHALLER und CIALDINI (1988)
sowie BATSON et al. (1989) anders vorgegangen.

Tabelle 75

Den Vpn wurde mitgeteilt, daß sie (nach der
Beobachtung des Opfers) entweder einen fröhli-
chen oder einen traurigen Kurzfilm sehen wer-
den. Wenn die Egoismushypothese von CIAL-
DINI et al. (1987) zutrifft, dann sollte durch die
Erwartung eines fröhlichen Films auch die Er-
wartung entstehen, daß sich die momentane trau-
rige Stimmung bessert, und es sollte daher nicht
mehr nötig sein, zu helfen.
Die Ergebnisse von SCHALLER und CIALDINI

(1988) sprechen eher für die Egoismushypo-
these. Die Ergebnisse von BATSON et al. (1989)
sprechen eindeutig für die Altruismushypothese:
Die Häufigkeit der Hilfeleistungen wurde aus-
schließlich vom Ausmaß der Empathie, und
nicht von der Erwartung einer Stimmungsver-
besserung durch einen Film beeinflußt (s. Ta-
belle 75; die Tabelle enthält wieder die Prozent-
sätze der Vpn, die in den verschiedenen Ver-
suchsbedingungen halfen).
BATSON et al. (1988) referieren fünf Untersu-
chungen, die alle das Ziel hatten, verschiedene
egoistische Alternativhypothesen (z. B. Hilfe als
günstige Selbstdarstellung, ARCHER et al., 1981)
zu überprüfen. In allen fünf Untersuchungen
wurde jedoch die Empathie-Altruismus-Hypo-
these bestätigt.

geringe Empathie
Erwartung einer
Stimmungsverbesserung:

hohe Empathie
Erwartung einer
Stimmungsverbesserung:

nein
ja

nein
ja

Exp. 2 Exp. 3

33 40
45 33

70 80
70 73
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Zusammenfassend kann man also annehmen,
daß es altruistisch motiviertes Verhalten gibt.
Echter Altruismus (Hilfe als Selbstzweck) ist
aber offensichtlich viel schwieriger nachzuwei-
sen als echte Aggressivität (Schaden als Selbst-
zweck).

6.135 Reaktionen von Hilfeempfängern
Der Großteil der Altruismusforschung hat sich
mit den fördernden und hindernden Bedingun-
gen altruistischen Verhaltens beschäftigt. Nur
relativ wenige Untersuchungen wurden den Re-
aktionen des Hilfeempfängers gewidmet. Das
wichtigste Ergebnis dieser Untersuchungen ist,
daß der Empfang einer Hilfeleistung keineswegs
immer nur positiv ist. Natürlich wird es prinzi-
piell positiv erlebt, wenn man Hilfe erhält. In
vielen Fällen wird man aber gerade durch die
Hilfeleistung an negative Selbstaspekte wie Un-
fähigkeit, Hilflosigkeit, usw. erinnert, wodurch
negative Gefühle entstehen.
FISHER, NADLER und WHITCHER-ALAGNA

(1982; NADLER und FISHER, 1986) haben ein
Modell zur Erklärung und Voraussage der Reak-
tionen von Hilfeempfängern entwickelt. Merk-
male des Helfers, des Hilfeverhaltens und des
Hilfeempfängers bestimmen, welche Reaktio-
nen beim Empfänger auftreten. Diese Reaktio-
nen kann man in Fremdwahrnehmungen (z. B.
Grad der Sympathie für den Helfer), Selbstwahr-
nehmungen (z. B. Selbstwert, Gefühle) und Ver-
haltensweisen (z. B. Reziprozität, d. h. Erwide-
rung der Hilfe, Ablehnung von Hilfe, Selbst-
hilfe) unterteilen.
Ob vorwiegend positive oder negative Reaktio-
nen auftreten, hängt davon ab, ob und in wel-
chem Ausmaß die Hilfesituation den Selbstwert
des Empfängers bedroht. Zum Beispiel werden
durch einschränkende Vorschriften über die Ver-
wendung eines gespendeten Geldbetrags nega-
tive Gefühle und relativ wenig Sympathie für
den Helfer ausgelöst, weil der Empfänger durch
die Vorschriften Kontrolle verliert. Hilfe, durch
die man vom Helfer abhängig wird, oder die mit
Bedingungen und Forderungen verknüpft ist,
löst ebenfalls Unbehagen aus.
Ganz allgemein wird jede Hilfe positiv wahrge-
nommen, wenn sie den Selbstwert des Empfän-
gers unterstützt und nicht bedroht, z. B. indem
Hinweise auf die Anteilnahme (echte altruisti-
sche Motivation) des Helfers vorhanden sind. In

dem Maß, in dem eine Hilfeleistung den Selbst-
wert des Empfängers bedroht, wird sie negativ
wahrgenommen und hat negative Folgen in
Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung und
Verhalten. So ist etwa ein größerer Geldbetrag
als Belohnung für eine hervorragende Leistung
selbstwertfördernd (weil auf die Fähigkeit des
Empfängers hingewiesen wird), während ein
größeres Geldgeschenk gemischte Gefühle her-
vorrufen kann (weil man sich dadurch verpflich-
tet fühlt, und weil es auf die Unfähigkeit des
Empfängers hinweist, selbst größere Beträge zu
verdienen).
Selbstwertbedrohende Hilfe hat jedoch auch ei-
nen Vorteil: Sie motiviert den Empfänger, wie-
der Kontrolle zu erlangen, d. h. sie motiviert zur
Selbsthilfe. Das ist jedoch nur dann der Fall,
wenn der Empfänger hinlänglich hohe Effizienz-
und Erfolgserwartungen hat.
Ein großer Teil der Untersuchungsergebnisse
über Reaktionen von Hilfeempfängern kann
auch durch eine andere Theorie erklärt werden,
die der Leser bereits kennt, nämlich durch die
Selbstwerterhaltungstheorie (SEM-Theorie) von
TESSER (1986, 1988; s. Abschnitt 5.464).
In mehreren Untersuchungen zeigte sich das
scheinbar paradoxe Ergebnis, daß Hilfe von
einem Freund oder einem Helfer mit ähnlichen
Einstellungen unangenehmer war als Hilfe von
einem Fremden oder einem Helfer mit gegen-
sätzlichen Einstellungen. Bei einem ähnlichen
potentiellen Helfer war keine Hilfe sogar an-
genehmer als Hilfe (FISHER und NADLER,
1974).
Psychologische Nahe (Freundschaft oder Ein-
stellungsähnlichkeit) kann Hilfe offenbar be-
drohlich erscheinen lassen. Genauere Untersu-
chungen zeigten, daß dieser Effekt vor allem
dann auftritt, wenn die Hilfeleistung auf einem
zentralen (selbstrelevanten) Gebiet erfolgt
(NADLER, FISHER und BEN-ITZHAK, 1983). In
diesem Fall impliziert die Hilfe, daß der Freund
bezüglich einer selbstrelevanten Dimension lei-
stungsfähiger ist als der Empfänger, was einen
selbstwertmindernden und unangenehmen Ver-
gleichsprozeß bewirkt. Tabelle 76 zeigt die Er-
gebnisse, die ganz genau mit der SEM-Theorie
übereinstimmen (größere Zahlen bedeuten posi-
tivere Gefühle, einen höheren Selbstwert, mehr
Sympathie für den Helfer und die Erwartung
einer guten zukünftigen Beziehung).
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Tabelle 76

Gefühle

Helfer zentral nicht
zentral

Freund 3,98 5,63
Fremder 5,07 4,89

Selbstwert Sympathie

zentral nicht zentral nicht
zentral zentral

5,08 6,33 3,83 5,88
5,75 6,15 5,25 4,50

435

erwartete
Beziehungen

zentral nicht
zentral

4,14 6,25
5,36 5.36

Hilfeleistungen werden vor allem von Personen
mit einem positiven chronischen Selbstwert als
bedrohlich empfunden. Das ist verständlich,
denn Selbstwertbedrohungen und anschließende
Selbstwertschutzprozesse, können natürlich nur
dann auftreten, wenn es etwas zu bedrohen und
zu schützen gibt. Daher suchen Personen mit
hohem Selbstwert seltener Hilfe und lehnen sie
auch öfter ab als Personen mit niedrigem Selbst-
wert. Für Menschen mit niedrigem Selbstwert ist
Hilfe jedoch meistens angenehm (NADLER, FI-
SHER und STREUFERT, 1976).
Daß auch Geschenke den Selbstwert bedrohen
können (weil man sich dadurch verpflichtet
fühlt), zeigten GERGEN et al. (1975). Die Vpn
hatten (experimentell herbeigeführte) Spiel-
schulden. Ein Teil der Vpn erhielt von einer
anderen Vp (in Wahrheit ein Mitarbeiter des Vl)
ein Geldgeschenk, damit sie weiterspielen konn-
ten. Den anderen Vpn wurde das Geld nur ge-
borgt. Die Vpn der zweiten Gruppe bewerteten
den Helfer positiver als die Vpn, die nichts
zurückzahlen mußten. Das Ergebnis trat bei
amerikanischen, schwedischen und japanischen
Vpn auf (bei den letztgenannten war der Effekt
am stärksten).

6.136 Gerechtigkeit
Aggression und Altruismus sind Verhaltensklas-
sen, die darauf abzielen, den Zustand des Inter-
aktionspartners zu ändern, das heißt, ihm zu
schaden oder ihm zu nützen. Gerechtigkeit dage-
gen bezieht sich immer auf beide (oder alle)
Interaktionspartner. Gerechtigkeit liegt vor,
wenn kein Interaktionspartner unbegründete
Vor- oder Nachteile (im Vergleich zum anderen
oder auf Kosten des anderen) hat.
Die neuere Gerechtigkeitsforschung (ADAMS,
1965; HOMANS, 1961; WALSTER, BERSCHEID

und WALSTER, 1973, 1976) verwendet einen
präziseren (und engeren) Gerechtigkeitsbegriff
(häufig wird in diesem Zusammenhang der Aus-

druck «distributive Gerechtigkeit» verwendet).
Es wird davon ausgegangen, daß jeder Interak-
tionspartner Beiträge leistet (in Form von Zeit-
aufwand, Anstrengung, Fähigkeiten, Leistun-
gen, Aussehen, Belohnungen usw.) und Ergeb-
nisse erzielt (Belohnungen und Bestrafungen im
weitesten Sinn). Sowohl Ergebnisse als auch
Beiträge können positiv oder negativ sein (ein
negativer Beitrag ist z. B. die Störung einer
gemeinsamen Aktivität, sei es durch Unfähigkeit
oder aus aggressiven Absichten).
Von zentraler Bedeutung sind die Verhältnisse
zwischen den Ergebnissen und Beiträgen der
einzelnen Interaktionspartner, wobei es nicht um
die objektiven Verhältnisse geht (sofern diese
überhaupt feststellbar sind), sondern um die
Wahrnehmung dieser Verhältnisse. Nach
ADAMS (1965) ist für Person A eine Situation
gerecht oder ausgeglichen, wenn sie wahr-
nimmt, daß das Verhältnis zwischen ihren Er-
gebnissen (Outcomes 0,) und ihren Beiträgen
(inputs IA) gleich dem Verhältnis zwischen den
Ergebnissen und Beiträgen des Partners B ist:

Es ist möglich, daß B (oder eine dritte Person)
die gleiche Situation anders wahrnimmt.
WALSTER, BERSCHEID und WALSTER (1973
bzw. 1976) definieren Gerechtigkeit als die
Wahrnehmung gleicher Verhältnisse zwischen
Gewinn und Beitrag, wobei Gewinn die Diffe-
renz zwischen Ergebnis und Beitrag ist:

(Da die obigen Formeln in bestimmten Fallen
unpassende Resultate liefern, verwenden WAL-
STER et al. eine kompliziertere Formel, die je-
doch ebenfalls nicht immer zufriedenstellend ist,
vgl. HARRIS, 1976.)
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Die Gerechtigkeitstheorie (equity-theory) von
WALSTER et al. besteht aus vier zentralen Annah-
men und einigen abgeleiteten Hypothesen. Die
vier Hauptannahmen sind:
(1) Individuen versuchen, ihre Ergebnisse zu

maximieren.
(2) Da das unbeschränkte Gewinnstreben der

einzelnen Personen vielen (vor allem den
schwächeren) Menschen schaden wurde,
werden von Gruppen Normen für die ge-
rechte Verteilung von Belohnungen und Ko-
sten festgelegt. Eine solche Norm ist die
Gleichheit der Verhältnisse zwischen Ge-
winn und Beitrag für alle Mitglieder. Grup-
pen achten auf die Einhaltung dieser Norm,
indem sie jene Mitglieder belohnen, die sich
gerecht verhalten, und diejenigen Personen
bestrafen, die ungerecht sind.

(3) Wenn sich jemand in einer ungerechten Be-
ziehung befindet, ist das für ihn unange-
nehm. Das Unbehagen ist um so größer, je
größer die Abweichung von der Gerechtig-
keitsnorm ist.

(4) Personen, die sich in einer ungerechten Be-
ziehung befinden, versuchen, ihr Unbehagen
zu beseitigen, indem sie wieder Gerechtig-
keit herstellen. Je größer die Ungerechtigkeit
ist, desto größer ist der aversive Spannungs-
zustand und desto starker ist die Motivation
zur Wiederherstellung von Gerechtigkeit.

Die Annahmen (3) und (4) bedürfen noch einiger
klärender Kommentare. Zu (3): Es gibt zwei
Typen von Ungerechtigkeit. Das Mißverhältnis
von Gewinn und Beitrag kann für A günstig

oder ungünstig

angenommenen Streben nach Gewinnmaximie-
rung entgegen.
Zu Annahme (4): Gerechtigkeit kann auf zwei
Arten wiederhergestellt werden - real oder psy-
chologisch, d. h. objektiv oder subjektiv. In je-
dem Fall kann die Wiederherstellung durch eine
entsprechende Veränderung an einer der vier
Komponenten der Formel (OA, IA, OB, IB) erfol-
gen, oder durch eine beliebige Kombination sol-
cher Veränderungen. So kann etwa ein Arbeiter,
der sich im Verhältnis zu seiner Leistung und im
Vergleich zu seinem Arbeitgeber unterbezahlt
fühlt, Gerechtigkeit wiederherstellen, indem er
OA ändert (eine Gehaltserhöhung fordert), IA

ändert (häufig wegen Krankheit von der Arbeit
fernbleibt), OB ändert (langsamer arbeitet und
daher weniger produziert), und/oder IB ändert
(etwa durch Zerstörung von Betriebseigentum,
das dann erneuert werden muß). Häufig sind die
verschiedenen Möglichkeiten der Gerechtig-
keitsherstellung nicht unabhängig voneinander.
Im obigen Beispiel bewirkt eine Änderung von
OA auch eine Änderung von Ir,, die Änderung
von IA bewirkt eine Änderung von OB usw.
Auch die subjektive Gerechtigkeitsherstellung
kann an jeder Komponente der Formel ansetzen.
Ein Ausbeuter könnte subjektiv OA ändern (sei-
nen Gewinn bagatellisieren), IA ändern (seine
Beiträge überschätzen), OB ändern (die Ergeb-
nisse von B überschätzen), und/oder IB ändern
(die Beiträge von B bagatellisieren oder B gene-
rell abwerten). Die Rechtfertigung der Aggres-
sion durch Abwertung des Opfers wurde mehr-
fach experimentell nachgewiesen (z. B. DAVIS

und JONES, 1960; GLASS, 1964; s. Abschnitt
5.314).
ADAMS (1965) erwähnt noch andere Möglichkei-
ten, u. a. das Verlassen der Beziehung. Ein be-
trächtlicher Mangel der Gerechtigkeitstheorie
(wie auch anderer homöostatischer Theorien,
vgl. Abschnitt 4.4 über Konsistenztheorien) be-
steht darin, daß bis jetzt keine genauen Hypothe-
sen darüber vorliegen, auf welche Art nach einer
Störung des Gleichgewichts der Optimalzustand
wiederhergestellt wird. Vermutlich wird reale
Gerechtigkeitswiederherstellung bevorzugt, so-
fern sie nicht mit allzu hohen Kosten verbunden
ist.
Die Gerechtigkeitstheorie wird durch zahlreiche
Untersuchungen in verschiedenen Bereichen un-

sein. Im ersten Fall ist A ein «Ausbeuter», im
zweiten Fall ein Opfer. Die aversiven Zustände
werden in den beiden Fällen vom Betroffenen
unterschiedlich interpretiert. Im ersten Fall kann
er z. B. Schuld oder Angst (vor Vergeltung)
empfinden, im zweiten Fall Arger. Allerdings
sollte im ersten Fall im allgemeinen weniger
Unbehagen entstehen als im zweiten, denn die
für A vorteilhafte Ungerechtigkeit kommt dem terstützt (s. WALSTER, WALSTER und BER-
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SCHEID, 1978). Viele der in den obigen Beispie-
len angeführten Techniken der Gerechtigkeits-
wiederherstellung konnten in Experimenten und
oder Feldstudien nachgewiesen werden.
Ein Vorteil der Gerechtigkeitstheorie besteht
darin, daß sie es erlaubt, verschiedene For-
schungsgebiete unter einem einheitlichen Ge-
sichtspunkt zu betrachten, wobei mitunter neue
Einsichten gewonnen werden oder zumindest
auf bisher unbeachtete Aspekte hingewiesen
wird. Beispiele dafür sind Aggression und Altru-
ismus.
Ein Aggressor erzeugt Ungerechtigkeit, wenn er
für das Opfer ungerechtfertigte negative Ergeb-
nisse (z. B. Beleidigungen oder Schmerzen) be-
wirkt. Als Folge der Ungerechtigkeit sollte er
Schuldgefühle empfinden und versuchen, wie-
der einen ausgewogenen Zustand herzustellen,
sei es objektiv durch Entschädigung des Opfers,
oder subjektiv durch Abwertung des Opfers,
oder auf andere Weise. Auch das Opfer wird
bestrebt sein, einen Ausgleich herzustellen,
z. B. durch Vergeltungsmaßnahmen. Falls das
Opfer das tut, nimmt die Wahrscheinlichkeit
einer Entschädigung durch den Täter ab.
Ähnlich sollte der Empfänger einer «spontanen»
Hilfeleistung nicht nur angenehme Gefühle der
Erleichterung haben. Er ist in seinen Ergebnis-
sen gegenüber dem Helfenden im Vorteil und
müßte einen Ausgleich - etwa in Form einer
Gegenleistung - anstreben, oder er könnte (sub-
jektiv) sein Leiden übertreiben und damit die
Hilfeleistung rechtfertigen. Ein zusammenfas-
sendes Referat der einschlägigen Untersuchun-
gen über Aggression und Altruismus ist aus
Raumgründen nicht möglich. Der interessierte
Leser sei auf WALSTER et al. (1976) verwiesen.
Ein weiteres Anwendungsgebiet der Gerechtig-
keitstheorie ist die Analyse von Beziehungen
zwischen Sexualpartnern. Die Vpn von WAL-

Tabelle 77

STER, WALSTER und TRAUPMAN (1978) - insge-
samt über 500 männliche und weibliche Studen-
ten - mußten zunächst auf 8-Punkte-Skalen das
Ausmaß und die Qualität (positiv oder negativ)
ihrer Beiträge und Ergebnisse in der Beziehung
sowie die Beiträge und Ergebnisse ihrer Partner
beurteilen. Außerdem wurden sie u. a. gefragt,
wie zufrieden, glücklich, verärgert und schuldig
sie sich fühlen und wie stabil die Beziehung ist.
Aufgrund ihrer Antworten wurden die Vpn in
mehrere Gruppen aufgeteilt: Vpn in einer aus-
beutenden, gerechten oder benachteiligten Posi-
tion. In Übereinstimmung mit der Theorie stellte
sich heraus, daß die Vpn in gerechten Beziehun-
gen besonders glücklich und zufrieden waren
und sich kaum verärgert oder schuldig fühlten (s.
Tabelle 77). Außerdem waren gerechte Bezie-
hungen stabiler als unausgeglichene.
Trotz vieler Erfolge der Gerechtigkeitstheorie
gibt es auch zahlreiche kritische Einwände. Ein
weiteres Anwendungsgebiet der Theorie - die
Belohnungsaufteilung in Dyaden und Gruppen -
bestätigte mehrfach formulierte Zweifel an der
universellen Gültigkeit der Gerechtigkeitsdefini-
tion von ADAMS bzw. WALSTER et al. (Gleich-
heit der Verhaltnisse zwischen Gewinn und Bei-
trag für alle Partner).
In diesen Untersuchungen führten zwei (oder
mehr) Vpn gleichzeitig eine Arbeit durch. An-
schließend erhalten sie (häufig fingierte) Rück-
meldungen über ihre Leistungen (z. B. daß die
Leistungen von A und B im Verhältnis 1 zu 1,5
stehen). Am Schluß des Experiments soll jede
Vp vorschlagen, wie das gemeinsam verdiente
Geld aufgeteilt werden soll.
In Experimenten dieser Art zeigte sich wieder-
holt, daß Vpn nicht immer für eine leistungspro-
portionale Aufteilung stimmen, sondern oft für
eine Gleichverteilung des Gewinns (z. B. MI-
KULA, 1974; MIKULA und SCHWINGER, 1973).

Art der Beziehung Zahl der Vpn zufrieden glücklich verärgert schuldig

sehr benachteiligt 64 2,70 2,98 1,98 1,39
etwas benachteiligt 84 3,26 3,42 1,75 1,44
gerecht 220 3,51 3,61 1,36 1,31
etwas ausbeutend 89 3,51 3,69 1,36 1,51
sehr ausbeutend 80 2,91 3,06 1,54 1,83

Anmerkung: Die Antworten wurden auf 4-Punkte-Skalen gegeben, 1 = überhaupt nicht, 4 = in sehr hohem
Ausmaß.
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In diesem Zusammenhang spielt Sympathie eine
wichtige Rolle. Wenn die Vpn eine positive
Einstellung zueinander haben, einigen sie sich
oft auf Gleichaufteilungen. Ferner beanspruchen
Vpn mit einem sympathischen Partner einen
geringeren Anteil für sich als bei einem unsym-
pathischen Partner, und zwar unabhängig vom
Ausmaß ihres Beitrags. Daher nehmen mehrere
Autoren an (z. B. LEVENTHAL, 1976; MIKULA,
1980a), daß es unterschiedliche situations- und
persönlichkeitsabhängige Gerechtigkeitsnormen
gibt. Neben dem Prinzip der Beitragsproportio-
nalität werden vor allem das Gleichheitsprinzip
und das Bedürfnisprinzip (jeder Partner soll ent-
sprechend seinen Bedürfnissen belohnt werden)
erwähnt.
Wichtig ist auch die Ergänzung der Gerechtig-
keitstheorie durch den Begriff der allgemeinen
oder ausgleichenden Gerechtigkeit (AUSTIN und
WALSTER 1974, «equity with the world»). Die
Autoren betonen, daß Person A ihr Verhältnis
zwischen Gewinn und Beitrag nicht nur mit dem
momentanen Partner B vergleicht, sondern auch
mit anderen Personen, und - vor allem - daß sie
unter bestimmten Bedingungen versuchen wird,
Ungerechtigkeiten in der Beziehung mit B bei
dritten Personen auszugleichen.
Wenn sie von B überbelohnt wurde, wird sie
ihrerseits eine dritte Person C mehr als beitrags-
proportional belohnen, und wenn sie von B aus-
gebeutet wurde, wird sie versuchen, ihren Man-
gel auf Kosten von C zu beseitigen. Allgemeiner
formuliert: Wenn jemand in bestimmten Bezie-
hungen besser oder schlechter behandelt wurde,
als er es nach seiner Meinung verdient, versucht
er, das in anderen Beziehungen auszugleichen.
Diese Hypothese wurde in mehreren Untersu-
chungen bestätigt (AUSTIN und WALSTER, 1975;
MOSCHETTI und KUES, 1978). Ob A in der
Interaktion mit C beziehungsspezifische (das
heißt beitragsproportionale) oder ausgleichende
Gerechtigkeit anstrebt, hängt u. a. davon ab, ob
A weitere Interaktionen mit C erwartet oder
nicht. Wenn er weitere Interaktionen erwartet,
wird er sich beziehungsspezifisch verhalten und
beitragsproportionale Gewinne anstreben. Wenn
er keine weiteren Interaktionen erwartet (und
daher annimmt, daß er später nicht zur Verant-
wortung gezogen werden kann), wird er eher
ausgleichende Gerechtigkeit bevorzugen oder
einen Kompromiß zwischen ausgleichender und

beziehungsspezifischer Gerechtigkeit anstre-
ben.
AUSTIN und WALSTER (1974) konnten auch zei-
gen, daß Vpn durchaus Verständnis für das Stre-
ben nach ausgleichender Gerechtigkeit haben: In
einem Gewinnaufteilungsexperiment waren Vpn
in der Rolle von C auch dann relativ zufrieden,
wenn sie von A unter- oder überbelohnt wurden,
sofern sie das Verhalten von A als Ausgleichs-
wunsch interpretieren konnten (wenn sie erfuh-
ren, daß A in einer ähnlichen Situation von B
unter- bzw. überbelohnt worden war).
Schließlich muß noch die Rolle von Attributio-
nen berücksichtigt werden. UTNE und KIDD

(1980) lehnen die Hypothese ab, daß Ungerech-
tigkeit immer Unbehagen (und dessen Folgen)
auslöst. Das Unbehagen wird wesentlich starker
sein, wenn die Ungerechtigkeit vom Betroffenen
auf interne Faktoren zurückgeführt wird (z. B.
mangelnde Anstrengung), als bei Attribution an
externe Faktoren (z. B. Zufall oder durch Befehl
erzwungenes Verhalten). Neben dem Ort der
Kontrolle sind hier auch andere Attributionsdi-
mensionen wichtig, wie etwa Kontrollierbarkeit:
Eine Ungerechtigkeit ist unangenehmer, wenn
sie auf kontrollierbare Faktoren zurückgeführt
wird (z. B. mangelnde Anstrengung), als bei
Attribution an unkontrollierbare Ursachen (z. B.
Unfähigkeit).
Die wichtige Rolle der Attributionen wurde in
einem Experiment von URAY (1976) gezeigt.
Die Vpn (Präsenzdiener des österreichischen
Bundesheeres) nahmen paarweise an der Unter-
suchung teil. Die beiden Vpn jeder Dyade sollten
mittels Funkverkehr eine Nachricht übertragen,
wobei eine Vp einen Text zu verschlüsseln hatte,
der von der anderen Vp wieder entschlüsselt
werden mußte. Anschließend erhielten beide
Vpn fingierte Rückmeldungen über ihre Leistun-
gen. Der Vl bewertete die Leistungen durch
Punkte. Das angebliche Leistungsverhältnis in-
nerhalb jeder Dyade war 2: 1. Am Ende des
Versuchs mußte jede Vp angeben, welchen Ge-
winnanteil sie für sich beansprucht.
Die Vpn waren auf drei Versuchsbedingungen
aufgeteilt. In einer Bedingung erfuhren die Vpn,
daß die Leistung ausschließlich von Anstren-
gung und Konzentration abhängt (interne Attri-
bution). In der zweiten Bedingung gab der Vl
(wie in den meisten Experimenten zur Gewinn-
aufteilung) keine Auskunft über die Leistungs-
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Verursachung. Den restlichen Vpn wurde mitge-
teilt, daß die Leistung primär vom Schwierig-
keitsgrad des Aufgabentyps abhängt - «das Ver-
schlüsseln ist offensichtlich leichter als das Ent-
schlüsseln» (externe Attribution). Wie die Er-
gebnisse in Tabelle 78 zeigen, bevorzugten die
Vpn in der Bedingung «intern» eine (fast genau)
leistungsproportionale Gewinnaufteilung, wäh-
rend sich die beanspruchten Anteile in der Be-
dingung «extern» einer Gleichverteilung näher-
ten.
Ungerechtigkeiten werden vom Opfer anders
erlebt als von unbeteiligten Beobachtern (MI-
KULA und SCHLAMBERGER, 1985). Die vorherr-
schenden Reaktionen der Beobachter waren Ge-
danken über das ungerechte Ereignis und Bewer-
tungen des Täters. Im Vergleich zu Beobachtern
gab es bei betroffenen Opfern mehr Attributio-
nen (Gedanken über Ursachen des ungerechten
Ereignisses), mehr handlungsorientierte Gedan-
ken (z. B. über Möglichkeiten der Gerechtig-
keitswiederherstellung oder Bestrafung des Tä-
ters), und mehr emotionale Reaktionen (vor al-
lem Ärger und ähnliche Gefühle, s. MIKULA,
1986).
Ein origineller Ansatz, der die Gerechtigkeits-
theorie ergänzt, stammt von LERNER (1970,
1980). In seiner Hypothese der gerechten Welt
nimmt LERNER an, daß jeder Mensch motiviert
ist, an eine gerechte Welt zu glauben (wobei es
allerdings interindividuelle Unterschiede in der
Starke dieses Motivs gibt, die mit einem Test -
der Just World Scale von RUBIN und PEPLAU,
1975 - festgestellt werden können). Wenn man
nicht an eine gerechte Welt glaubt, muß man
befürchten, verdiente Belohnungen nicht zu er-
halten bzw. unverdiente Strafen zu bekommen.
Man wäre dann auch kaum imstande, sich an den
in der Kindheit gelernten «persönlichen Kon-
trakt» zu halten, der vorschreibt, Wünsche nicht
immer und sofort zu befriedigen, sondern auf
aufgeschobene Belohnungen zu warten.
Wie in vielen Experimenten gezeigt wurde (z. B.
LERNER und MATHEWS, 1967; LERNER und SIM-
MONS, 1966), verursacht gerade dieses Motiv
viele Ungerechtigkeiten. Wenn Vpn einem un-
schuldigen Opfer nicht helfen konnten, werteten
sie das Opfer ab, und zwar umso mehr, je größer
die Ungerechtigkeit war - das Opfer hat es eben
nicht anders verdient. Ähnlich wird im Alltag
nicht selten argumentiert, daß die Opfer von

Tabelle 78

Leistungsposition Attribution
intern unbe- extern

stimmt

leistungsstärker 61,50 56,02 53,81
leistungsschwächer 33,59 35,00 39,03

Die Zahlen sind mittlere beanspruchte Gewinnan-
teile in %.

Verbrechen (z. B. Vergewaltigung und Dieb-
stahl) selbst schuld seien. Umgekehrt sind viele
Menschen bereit, Personen, die unbegründete
Vorteile haben (z. B. Spitzeneinkommen vieler
Politiker und Manager), hervorragende Eigen-
schaften zuzuschreiben. Das früher beschrie-
bene Schönheitsstereotyp (wer schön ist, ist auch
gut, s. Abschnitt 5.313) ist vor allem bei jenen
Personen besonders ausgeprägt, die sehr stark an
eine gerechte Welt glauben (DION und DION,
1987).
Die umfangreiche Forschungsarbeit und die
theoretische Diskussion über Gerechtigkeit wur-
den in mehreren Publikationen aufgearbeitet.
Der interessierte Leser sei insbesondere auf BER-
KOWITZ  und WALSTER (1976) ,  M IKULA

(1980b), und WALSTER, WALSTER und BER-
SCHEID (1978) verwiesen.

6.137 Beziehungen
Wie schon im vorigen Abschnitt erwähnt wurde,
kann die Gerechtigkeitstheorie zur Analyse lang-
fristiger Beziehungen (Ehe, Freundschaft) ver-
wendet werden. Inzwischen liegen mehrere Un-
tersuchungen dieser Art vor. Die Ergebnisse
unterstützen nur teilweise die Gerechtigkeits-
theorie. Die Qualität einer Beziehung (Stabilität,
Bewertung, positive Gefühle, usw.) hängt nach
einigen Untersuchungen von der Ausgewogen-
heit der Beziehung im Sinn der Gerechtigkeits-
theorie ab (z. B. HATFIELD et al., 1985; WAL-
STER, WALSTER und TRAUPMANN, 1978). An-
dere Untersuchungen haben ergeben, daß Ge-
rechtigkeit entweder keine oder zumindest eine
viel geringere Rolle als andere Variablen spielt
(z.B. BERG, 1984; LUJANSKY und MIKULA,
1983; MICHAELS, EDWARDS und ACOCK,
1984).
Vor allem die Ergebnisse - und zwar die Ergeb-
nisse als solche, und nicht die Verhältnisse von
Ergebnis und Beitrag oder von Gewinn und
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Beitrag - dürften für die Qualität einer Bezie-
hung verantwortlich sein. MICHAELS, EDWARDS

und ACOCK (1984) untersuchten die Zusammen-
hänge zwischen Zufriedenheit mit der Bezie-
hung und vier anderen Variablen, nämlich Ge-
rechtigkeit, Gleichheit (der Ergebnisse), Höhe
der Ergebnisse, und Differenz zwischen Ergeb-
nishöhe und Vergleichsniveau (CL nach THI-
BAUT und KELLEY, 1959, s. Abschnitt 6.121).
Sowohl Gerechtigkeit als auch Gleichheit stan-
den nur in einem relativ schwachen Zusammen-
hang mit Zufriedenheit (die entsprechenden Kor-
relationen betrugen 0,42 bzw. 0,40). Für die
Differenz zwischen Ergebnishöhe und Ver-
gleichsniveau war der Zusammenhang bereits
wesentlich größer (r = 0,61). Der deutlichste
Zusammenhang wurde jedoch für die einfache
Ergebnishöhe nachgewiesen (r = 0,65).
MICHAELS et al. (1984) interpretieren ihre Daten
als Unterstützung einer Verstärkerhypothese:
Wie zufrieden man in einer Beziehung ist, hängt
nicht so sehr vom Ausmaß der Gerechtigkeit
oder Gleichheit ab, sondern ganz einfach davon,
wie viele und wie gute Belohnungen man be-
kommt. Die Verstärkerhypothese ist aber ver-
mutlich zu einfach, denn aufgrund lernpsycholo-
gischer Überlegungen müßte eine negative Kor-
relation zwischen Kosten (oder Strafreizen) und
Zufriedenheit bestehen. Daher müßte auch die
Variable Belohnungen minus Kosten die Zufrie-
denheit besser voraussagen als die Variable Be-
lohnungen plus Kosten. Genau das war aber bei
HAYS (1985) nicht der Fall, sondern es war - im
Gegenteil - die Variable Belohnungen plus Ko-
sten der bessere Prädiktor der Beziehungsquali-
tät.
Dieses auf den ersten Blick merkwürdige Resul-
tat wird verständlich, wenn man bedenkt, daß es
- zumindest in manchen Beziehungen - altruisti-
sche Motive gibt: Man will dem Partner nützen,
und ihm helfen, seine Bedürfnisse zu befriedi-
gen. Je starker das altruistische Motiv ist, desto
mehr Kosten wird man für den Partner auf sich
nehmen, aber desto zufriedener wird man da-
durch auch sein. Im Licht dieser Überlegung
kann man zwei Typen von Beziehungen unter-
scheiden: Einerseits gibt es eher rational fun-
dierte, «geschäftsmäßige» Beziehungen, die
nach den Regeln der Gerechtigkeitstheorie funk-
tionieren (wenn ein Partner etwas «investiert»,
muß das vom anderen möglichst schnell «be-

zahlt» werden, wodurch Gerechtigkeit erhalten
bleibt), und andererseits eher emotional fun-
dierte Beziehungen, in denen die Partner Empa-
thie und Verantwortung füreinander fühlen, wo-
durch sowohl hohe Belohnungen als auch hohe
Kosten entstehen. Diese beiden Beziehungsty-
pen sollte sich der Leser als Endpunkte eines
Kontinuums vorstellen. Die meisten realen Be-
ziehungen sind eine Mischform, wobei der eine
oder der andere Beziehungstyp überwiegen
kann.
Ähnliche Unterscheidungen wurden von MILLS

und CLARK (1982) sowie von MIKULA und
SCHWINGER ( 1978) getroffen. MILLS und CLARK

unterscheiden zwischen Austauschbeziehungen
(exchange relationships) und Gemeinschaftsbe-
ziehungen (communal relationships). In Aus-
tauschbeziehungen werden Belohnungen als Re-
aktion auf erhaltene oder erwartete Belohnungen
gegeben. In Gemeinschaftsbeziehungen fühlt
sich jeder Partner für das Wohlbefinden des
anderen verantwortlich und belohnt als Reaktion
auf Partnerbedürfnisse und um sein Wohlwollen
zu zeigen. Nach MIKULA und SCHWINGER hängt
das Belohnungsverhalten vom Ausmaß der Sym-
pathie und der positiven Gefühle ab. In einer
neutralen Beziehung wird nach dem Gerechtig-
keitsprinzip belohnt. Mit steigender Sympathie
wird zunächst zum Gleichheitsprinzip und
schließlich - bei sehr positiven Gefühlen - zum
Bedürfnisprinzip übergegangen. Diese Annah-
men stimmen mit Ergebnissen von LAMM und
SCHWINGER (1980, 1983) überein.
Die weiter oben genannten Ergebnisse über den
Zusammenhang zwischen Gerechtigkeitswahr-
nehmung und Beziehungsqualität stehen somit
nicht unbedingt im Widerspruch zur Gerechtig-
keitstheorie, sondern schränken ihren Geltungs-
bereich ein. Nur bei bestimmten Arten von Be-
ziehungen ist das Gerechtigkeitsprinzip (Bei-
tragsproportionalität) die vorherrschende Beloh-
nungsnorm. In einer Reihe von Untersuchungen
haben CLARK und MILLS (1979; MILLS und
CLARK, 1982) gezeigt, daß Personen, die eine
Gemeinschaftsbeziehung erwarten, völlig an-
ders reagieren als Personen, die eine Austausch-
beziehung erwarten. Zum Beispiel reagierten
Vpn, die eine (distanzierte) Austauschbeziehung
erwarteten, positiv auf die sofortige «Rückzah-
lung» einer Gefälligkeit und auch auf die Forde-
rung nach Ausgleich bereits erhaltener Gefällig-



Interaktion in Dyaden 441

keiten. Wenn dagegen eine Gemeinschaftsbezie-
hung (Freundschaft) erwartet wurde, reagierten
Vpn negativ auf sofortige «Rückzahlungen».
Langfristige Beziehungen sind durch ein be-
trächtliches Ausmaß an Ähnlichkeit bzw. Über-
einstimmung zwischen den Partnern gekenn-
zeichnet (Buss, 1984). Ehepartner zeigen Ähn-
lichkeiten in physischen (Alter, Größe, Ge-
wicht) und psychischen Variablen (Persönlich-
keitsmerkmale, Einstellungen, Verhalten). Man
kann annehmen, daß diese Ähnlichkeiten in viel-
facher Hinsicht belohnend wirken. Sie erleich-
tern die Planung und Koordination von Handlun-
gen (gemeinsame Wünsche), und ermöglichen
gegenseitige Selbstbildbestätigungen. (Nach
ROSENBAUM, 1986, wirkt allerdings Einstel-
lungsähnlichkeit nur unter bestimmten Umstän-
den belohnend und anziehend, während Einstel-
lungsgegensätze auf jeden Fall abstoßend wir-
ken.)
Auch Attributionen spielen in Beziehungen eine
Rolle. Es gibt bestimmte Attributionstendenzen,
die für gute bzw. schlechte Beziehungen charak-
teristisch sind (z.B. KYLE und FALBO, 1985;
FINCHAM, BEACH und BAUCOM, 1987). In
schlechten Beziehungen gibt es Attributionsmu-
ster, die den Partner abwerten: Seine negativen
Handlungen werden in höherem Maß auf in-
terne, stabile und globale Ursachen (Dispositio-
nen) zurückgeführt als in guten Beziehungen,
während seine positiven Handlungen starker auf
externe, variable und spezifische Ursachen (Si-
tuationsfaktoren) zurückgeführt werden. In gu-
ten Beziehungen dagegen gibt es ausgesprochen
wohlwollende Attributionstendenzen: Das Ver-
halten des Partners wird häufig in vorteilhafterer
Weise erklärt als das eigene Verhalten.
Ein weiterer wichtiger Aspekt von Beziehungen
ist die Selbstöffnung (self-disclosure). Selbstöff-
nung bedeutet, daß man sich dem Partner nicht
verschließt, sondern daß man ihm vielmehr Ein-
blick auch in sehr private und intime Gedanken,
Gefühle und Wünsche ermöglicht. Langfristige
und/oder emotional fundierte Beziehungen wei-
sen ein höheres Maß an Selbstöffnung auf als
kurzfristige und/oder gefühlsmäßig neutrale Be-
Ziehungen.
Die Theorie der sozialen Durchdringung (social
Penetration theory) von ALTMAN und TAYLOR

(1973) behauptet, daß sich Beziehungen von
anfangs oberflächlichen zu immer tieferen (die

Oberfläche des Partners durchdringenden) For-
men entwickeln. Umgekehrt nimmt die Selbst-
öffnung ab, wenn die Intimität einer Beziehung
(d.h. psychologische Nahe zum Partner und
Intensität der Zuneigung) kleiner wird. TOL-
STEDT und STOKES (1984) zeigten, daß mit ab-
nehmender Intimität einer Beziehung die Breite
der Selbstöffnung zurückgeht (man spricht über
weniger Themen miteinander), wobei außerdem
negative Inhalte immer häufiger werden.
Während die Breite der Selbstöffnung mit ab-
nehmender Intimität geringer wurde, nahm die
Tiefe (Privatheit) der Selbstöffnung weiterhin
zu. Die Partner zeigten ihre negativen Gefühle
und ihre Gedanken über die Verschlechterung
der Beziehung. Dieses Ergebnis zeigt - im Wi-
derspruch zur Theorie der sozialen Durchdrin-
gung - daß ein hohes Ausmaß an Selbstöffnung
nicht immer auf eine positive Beziehungsent-
wicklung hindeutet. Ein (allzu) hohes Maß an
Selbstöffnung kann auch negative Folgen haben.
Offenlegung der eigenen Sorgen und Probleme
kann den Partner belasten und ihn ängstlich
machen. Es dürfte sich auch nicht sehr günstig
auswirken, wenn man dem Partner detailreich
berichtet, wie attraktiv man andere potentielle
Sexualpartner findet.
Bezüglich der bevorzugten Arten von Beziehun-
gen und der bevorzugten Partner gibt es große
interindividuelle Unterschiede. Von besonderer
Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die
Selbstüberwachungstendenz. Für starke Selbst-
überwacher scheint bei der Partnerwahl das Aus-
sehen des Partners wichtiger zu sein als dessen
Persönlichkeit. Bei schwachen Selbstüberwa-
chem verhalt es sich umgekehrt (SNYDER, BER-
SCHEID und GLICK, 1985). Wenn sich männliche
Vpn zwischen einer körperlich attraktiven Ren-
dezvouspartnerin mit unerwünschten Persön-
lichkeitsmerkmalen und einer körperlich unat-
traktiven Partnerin mit erwünschten Eigenschaf-
ten entscheiden mußten, so wählten 69% der
starken Selbstüberwacher die attraktive Partne-
rin. Dagegen bevorzugten 81% der schwachen
Selbstüberwacher die Partnerin mit erwünschten
Persönlichkeitsmerkmalen, obwohl diese nicht
sehr schön war.
Schwache Selbstüberwacher scheinen außerdem
dauerhafte und enge Beziehungen zu bevorzu-
gen, während starke Selbstüberwacher zu zahl-
reichen und kurzen Beziehungen neigen. In der
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Untersuchung von SNYDER und SIMPSON (1984)
berichteten starke Selbstüberwacher - im Ver-
gleich zu schwachen Selbstüberwachem - eine
erhöhte Bereitschaft zum Partnerwechsel und
eine größere Zahl von Partnern im letzten Jahr.
HAZAN und SHAVER (1987) unterscheiden im
Anschluß an BOWLBY (1969, 1973, 1980) drei
Arten von Liebe und Beziehungen. (1) Sichere
Personen glauben an dauerhafte Liebe, halten
andere Menschen für vertrauenswürdig, und sich
selbst für liebenswert. (2) Vermeidende Perso-
nen bezweifeln die Existenz dauerhafter Liebe,
und glauben, daß sie keinen Partner brauchen,
um glücklich zu sein. (3) Ängstlich-ambivalente
Personen verlieben sich leicht, aber es ist schwer
für sie, eine tiefe und dauerhafte Beziehung zu
finden. Weil sie ihre Gefühle der Unsicherheit
nicht unterdrücken oder verdrängen, haben sie
mehr Selbstzweifel als Angehörige der anderen
beiden Personenkategorien.
In der Untersuchung von HAZAN und SHAVER

waren mehr als die Hälfte der Vpn vom ersten
(sicheren) Typ. Etwa ein Viertel der Vpn waren
vermeidende Personen, und ca. 20% waren
ängstlich-ambivalent.
Der Theorie von BOWLBY entsprechend konnten
diese interindividuellen Unterschiede mit unter-
schiedlichen Elternbeziehungen in der Kindheit
der Vpn in Zusammenhang gebracht werden.
Sichere Vpn berichteten positivere Beziehungen
zu beiden Eltern und auch zwischen den Eltern
als die beiden anderen Gruppen. Vermeidende
Vpn beschrieben ihre Mütter als kalt und abwei-
send. Viele ängstlich-ambivalente Vpn hatten
zwar sympathische und humorvolle Mütter, aber
ungerechte Väter.

6.2 Gruppenstruktur

6.21 Feststellung und Beschreibung von
Gruppenstrukturen

6.211 Soziometrie
Als älteste Methode zur systematischen Erfas-
sung und Beschreibung von Gruppenstrukturen
gilt die von MORENO (1934) entwickelte Sozio-
metrie. Dabei geht es in erster Linie um die
Erfassung von Sympathie und Ablehnung zwi-
schen den einzelnen Gruppenmitgliedern. Zu
diesem Zweck werden allen Gruppenmitgliedern

mehr oder weniger direkte Fragen vorgelegt
(z. B. «wer ist Ihnen besonders sympathisch?»
bzw. «wen schätzen Sie am wenigsten?» oder,
weniger direkt, «mit wem würden Sie am lieb-
sten eine Reise unternehmen?» bzw. «mit wem
möchten Sie auf keinen Fall Ihre Freizeit ver-
bringen?»). In manchen Untersuchungen ist es
den Vpn freigestellt, so viele Personen zu nen-
nen, wie sie wollen. Es kann jedoch auch eine
feste Zahl von Nennungen vorgegeben werden
(z. B. «geben Sie drei Personen an, mit denen
Sie am liebsten Ihre Freizeit verbringen möch-
ten»). Bei kleineren Gruppen ist es auch mög-
lich, jede Vp alle anderen Gruppenmitglieder
hinsichtlich Sympathie und Abneigung beurtei-
len zu lassen. Die Sympathiebeziehungen zwi-
schen den einzelnen Vpn können ferner nicht nur
durch Befragung erfaßt werden, sondern auch
durch Beobachtung der Interaktionen.
Nach der Feststellung der interpersonellen Be-
ziehungen in einer Gruppe kann die Gruppen-
struktur mit Hilfe eines Soziogramms graphisch
veranschaulicht werden. Abbildung 166 zeigt
ein Beispiel. Die einzelnen Mitglieder werden
durch Buchstaben bzw. durch mit Buchstaben
versehene Punkte oder Kreise symbolisiert.
Sympathiebeziehungen (sogenannte soziometri-
sche Wahlen) werden durch einfache Pfeile,
Ablehnungen durch strichlierte oder punktierte
Pfeile dargestellt.

Abbildung 166

Zur Charakterisierung einer gegebenen Grup-
penstruktur werden aus dem Soziogramm be-
stimmte Kennwerte (Indizes) berechnet. Einige
einfache Kennwerte sind die folgenden:

Wahlstatus der Anzahl der Personen, die A wählen
Person A =

N - 1

N ist die Anzahl der Gruppenmitglieder. Es wird
durch N-1 und nicht durch N dividiert, weil der
Fall, daß jemand sich selbst wählt, in der Regel
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durch die Instruktion ausgeschlossen wird. Die
Divison durch N-1 bezieht die Anzahl der Wah-
len auf die Gruppengröße und macht damit Da-
ten aus verschiedenen Gruppen vergleichbar.
(Von 7 Personen gewählt zu werden, bedeutet in
einer 8-Personengruppe die größtmögliche Sym-
pathie, in einer 50-Personengruppe aber nur mä-
ßige Attraktivität. Die entsprechenden Indizes
für den Wahlstatus sind & = 1 bzw.
& = i .) In Abbildung 112 hat A den optima-
len Wahlstatus (er wird von allen anderen Mit-
gliedern gewählt). E dagegen ist eine «isolierte
Person», die von niemand gewählt wird.

N(N-1)
2 ist die größtmögliche Anzahl gegen-
seitiger Wahlen in einer Gruppe mit N Mitglie-
dern. Der Kohäsionsindex bezieht also die tat-
sächliche Anzahl reziproker (gegenseitiger)
Wahlen auf die mögliche Anzahl reziproker
Wahlen. Dadurch bewegt er sich wie die beiden
Statusindizes zwischen den Grenzen 0 und 1.
Wenn der Gruppenkohäsionswert groß ist, wird
dies vielfach als Hinweis auf ein gutes «Grup-
penklima» aufgefaßt. Es ist in diesem Fall anzu-
nehmen, daß die Zufriedenheit der Mitglieder im
Durchschnitt groß ist und daß die Interaktionen
zu einem Großteil reibungslos ablaufen.
Auch das Balanceprinzip kann zur Charakteri-
sierung soziometrischer Strukturen herangezo-
gen werden (CARTWRIGHT und HARARY, 1956;
FLAMENT, 1963). Jedes Soziogramm ist ein
Graph, dessen Balanciertheitsgrad nach dem
Verfahren von CARTWRIGHT und HARARY fest-
gestellt werden kann (dieses Verfahren wurde in
Abschnitt 4.43 genau beschrieben). Aus der
HEIDERschen Hypothese, daß balancierte Struk-
turen stabiler sind und als angenehmer erlebt
werden als unbalancierte Strukturen, folgt für
den Spezialfall der Gruppenstrukturen: Eine
Gruppe ist um so dauerhafter (stabiler) und um
so befriedigender für die Mitglieder, je höher der
Balanciertheitsgrad ihrer soziometrischen Struk-
tur ist. Bei hochgradig unbalancierten Gruppen

sind beträchtliche interpersonelle Spannungen
sowie Umstrukturierungen oder gar der Zerfall
der Gruppe zu erwarten.
Abbildung 167 zeigt drei einfache Sozio-
gramme, von denen die ersten beiden vollständig
balanciert sind. In Gruppe (1) gibt es nur positive
Relationen, keine Ablehnungen. Gruppe (2) zer-
fällt in zwei Subgruppen (Cliquen), die einander
gegenseitig ablehnen, aber in sich vollkommen
harmonieren. In Gruppe (3) gibt es einige unba-
lancierte Semizyklen. Zum Beispiel wählt A C,
während C A ablehnt. Die «Freunde» B und C
(bei denen gegenseitige Wahlen vorliegen) ha-
ben divergente Einstellungen zu D.

Abbildung 167

Der Balanceindex erfaßt zweifellos einen we-
sentlichen Aspekt der Gruppenstrukturen. Ande-
rerseits bleiben auch wichtige Variablen unbe-
rücksichtigt, wie ein Vergleich der Strukturen
(1) und (2) zeigt. Diese Strukturen sind beide
vollkommen balanciert. Es kann aber kaum an-
genommen werden, daß sie auch in gleicher
Weise spannungsfrei sind. Struktur (1) weist
mehr gegenseitige Wahlen auf als Struktur (2).
Außerdem gibt es in Gruppe (1) keinerlei Ableh-
nungen. Aufgrund des Kohäsionswertes und des
Positivitätsprinzips (vgl. Abschnitt 4.44) ist zu
erwarten, daß Gruppe (1) angenehmer ist als
Gruppe (2).

6.212 Weitere Methoden und Ergebnisse
Eine Gruppenstruktur kann dadurch vollständig
beschrieben werden, daß für jede Dyade angege-
ben wird, ob eine bestimmte Relation vorhanden
ist oder nicht. Dabei ist es notwendig, auch die
Richtung der Relation zu beachten (z. B. muß
zwischen A wählt B und B wählt A unterschie-
den werden). Zur vollständigen Beschreibung
von Gruppenstrukturen wird immer häufiger die
Darstellung in Matrixform anstelle des Sozio-
gramms verwendet (Matrizen wurden bereits im
Kapitel über soziale Tauschprozesse - Abschnitt
6.12 - verwendet und erklärt).
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Abbildung 168

Jedem Gruppenmitglied entspricht eine Zeile
und eine Spalte der Matrix. Jedes Element a,
(Schnittpunkt von Zeile i und Spalte j) repräsen-
tiert die Relation von Person i zu Person j. Ist die
Relation gegeben (z. B. i wählt j), erhält a, den
Wert 1. Ist die Relation nicht gegeben (z. B. i
wählt j nicht), erhält a, den Wert 0. Jeder gra-
phisch dargestellten Struktur entspricht eindeu-
tig eine Matrix und umgekehrt. In Abbildung
168 ist jene Matrix dargestellt, die der Struktur
(1) aus Abbildung 167 entspricht.
Ein Vorteil der Matrixdarstellung besteht darin,
daß der aktive und passive Wahlstatus jeder
Person leicht abzulesen ist3. Summiert man alle
Elemente der Spalte j, dann gibt die Summe an,
von wie vielen Gruppenmitgliedern Person j
gewählt wurde. Die Summe aller Elemente der
Zeile i gibt an, wieviele Gruppenmitglieder Per-
son i gewählt hat.
Auf diese Weise erhält man schnell einen Über-
blick über die relativen Positionen der Mitglie-
der. Personen, denen große Spaltensummen ent-
sprechen, haben eine zentrale Position (werden
von vielen anderen gewählt); eine geringe Spal-
tensumme andererseits bedeutet eine periphere
Position.
Der Vergleich der relativen Positionen der Mit-
glieder zueinander läßt auch sofort einen anderen
Aspekt der Gruppenstruktur deutlich werden,
nämlich den Grad ihrer Zentralisierung. Liegen
recht unterschiedliche Randsummen (Spalten-
bzw. Zeilensummen) vor, dann ist die Gruppe
stark zentralisiert. Es gibt dann ein deutliches
Gefälle zwischen den Mitgliederpositionen.
Wenn die Differenzen zwischen den Randsum-
men gering sind (im Extremfall: wenn diese
Differenzen alle Null sind, d. h. bei Vorliegen

3 Der Hauptvorteil der Verwendung von Matrizen liegt je-
doch in der Anwendbarkeit bestimmter mathematischer
Methoden. Darauf kann in diesem Rahmen nicht eingegan-
gen werden. Der interessierte Leser sei auf ABELSON

(1967) verwiesen.

gleicher Randsummen), ist die Gruppe schwach
oder nicht zentralisiert. Gruppenstrukturen die-
ser Art werden auch als dezentralisiert oder ega-
litär bezeichnet.
Abbildung 169 zeigt die Soziogramme und die
entsprechenden Matrizen zweier Gruppen, die
sich erheblich hinsichtlich ihrer Zentralisierung
unterscheiden. Bei sehr kleinen Gruppen (wie in
Abbildung 169) ist die Überlegenheit der Matri-
zendarstellung noch nicht sehr deutlich. Bei grö-
ßeren Gruppen jedoch werden Soziogramme
sehr unübersichtlich, während die entsprechende
Matrix immer noch gestattet, anhand der Rand-
summen die relativen Positionen und den Zentra-
lisierungsgrad sehr rasch zu erkennen.
Der Zentralisierungsgrad einer Gruppenstruktur
ist eine wichtige Variable, von der zahlreiche
andere Faktoren mitdeterminiert werden, wie
zum Beispiel Kommunikationsprozesse. Auch
die durchschittliche Zufriedenheit der Mitglieder
hängt mit der Zentralisierung zusammen. Das
mehr oder weniger erfolgreiche Problemlö-
sungsverhalten einer Gruppe ist ebenfalls vom
Zentralisierungsgrad abhängig. Die Variable
Zentralisierungsgrad ist insbesondere bei Macht-
strukturen von Bedeutung.
Es sei an dieser Stelle nachdrücklich darauf
hingewiesen, daß es nicht sinnvoll ist, von der
Struktur einer Gruppe zu sprechen. Es gibt ver-
schiedene interpersonelle Relationen und jeder
Relation entspricht eine Gruppenstruktur. Im
allgemeinen ist es zweckmäßig, mindestens zwi-
schen soziometrischer Struktur, Kommunika-
tionsstruktur (wer spricht zu wem? bzw. wer
spricht wie oft zu wem?) und Machtstruktur (wer
beeinflußt wen?) einer Gruppe zu unterscheiden.
Das Soziogramm ist, genau genommen, ein
Konglomerat aus zwei Strukturen, nämlich der
Sympathiestruktur und der Ablehnungsstruk-
tur.
Obwohl eine Gruppe mehrere Strukturen hat (die
auf unterschiedlichen dyadischen Relationen
wie Macht- und Sympathiebeziehungen basie-
ren), sind diese nicht völlig unabhängig vonein-
ander. Bereits in Abschnitt 5.33 wurde darauf
hingewiesen, daß positiv bewertete Personen in
vielfacher Weise einflußreicher sind als neutral
oder negativ eingeschätzte Personen. Dieser Be-
fund läßt einen gewissen Zusammenhang zwi-
schen soziometrischer Struktur und Machtstruk-
tur einer Gruppe erwarten. Anderseits ist keines-
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Abbildung 169

wegs mit einer völligen Übereinstimmung dieser
Strukturen zu rechnen, denn Macht hängt nicht
nur vom Sympathiegrad ab. Wie im Abschnitt
6.127 dargelegt wurde, werden Machtverhält-
nisse weitgehend dadurch determiniert, in wel-
chem Ausmaß jemand einer anderen Person Ver-
starker (positive Reize) und Strafreize darbieten
bzw. vorenthalten kann.
Die Verflechtungen von Sympathie und Einfluß
wurden sehr deutlich in einer Untersuchungs-
reihe von BRANDSTÄTTER und dessen Mitarbei-
tern gezeigt (BRANDSTÄTTER, 1976; SCHULER,
1975). Bei Gruppenentscheidungen sind sympa-
thische Personen im Vorteil. Es gelingt ihnen
oft, die Meinungen anderer Personen in ihrem
Sinn zu beeinflussen.
Es wurde auch bereits darauf hingewiesen, daß
mehr kommunikative Akte an sympathische Per-
sonen als an neutrale oder unsympathische ge-
richtet werden (Abschnitt 5.33). Dennoch kann
keine vollständige Übereinstimmung zwischen
soziometrischer Statusstruktur und Kommunika-
tionshäufigkeit erwartet werden. Gleichzeitig

mit der Tendenz, mit besonders attraktiven Per-
sonen mehr zu sprechen als mit anderen, ist noch
die Tendenz zur Reziprozität wirksam: Die Ten-
denz zu Bevorzugung (subjektiv) gleichwertiger
Interaktionspartner.
Das Zusammenwirken dieser beiden Tendenzen
zeigt sich sehr deutlich in den Ergebnissen von
RILEY et al. (1954), siehe Tabelle 79. Die Vpn
wurden gefragt, mit wem sie am liebsten über
bestimmte Themen sprechen möchten. Die Da-
ten wurden nach den soziometrischen Positionen
von Sender und Empfänger aufgeschlüsselt. Die
Zahlen in Tabelle 79 sind Indizes für die inten-
dierte Kommunikationshäufigkeit. Innerhalb je-
der Zeile zeigt sich eine steigende Tendenz der
Zahlen von links nach rechts. Das bedeutet, daß
Empfänger mit höherem Status bevorzugt wer-
den. Innerhalb jeder Spalte (mit Ausnahme der
ersten) ist das Element aii das größte (Schnitt-
punkt von Zeile und Spalte, die demselben Sta-
tus entsprechen). Man wird am häufigsten von
Personen angesprochen, deren Status dem eige-
nen gleich ist.

Tabelle 79

Position
des Senders

Position des Empfängers

niedrig hoch
1 2 3 4 5 6

niedrig 1 0,07 0,26 0,22 0,26 0,41 0,49
2 0 , l l 0,26 0,26 0,26 0,47 0,60
3 0,07 0,20 0,38 0,42 0,54 0,69
4 0,07 0,18 0,36 0,62 0,76 0,81
5 0,05 0,19 0,33 0,52 0,81 0,88

hoch 6 0,04 0,16 0,25 0,39 0,66 1,36



446 6. Kapitel: Interaktion in Gruppen

Wie Tabelle 79 zeigt, kann in einer Strukturma-
trix nicht nur Vorliegen bzw. Fehlen einer Rela-
tion für jede Dyade festgehalten werden, son-
dern auch die Intensität der Relation. Dazu ist es
bloß notwendig, nicht nur die Zahlen 0 und 1 zu
verwenden, sondern auch andere Zahlen. Zum
Beispiel könnten die Zahlen von 0 bis 3 zur
Kennzeichnung unterschiedlicher Grade der
Sympathie verwendet werden.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen Dyaden
und größeren Gruppen besteht darin, daß die
unterschiedlichen Machtpositionen in Gruppen
(von mindestens 3 Mitgliedern) zur Bildung von
Koalitionen führen können. Zwei oder mehr
Mitglieder schließen sich zu einer Untergruppe
zusammen, um «mit vereinten Kräften» Ergeb-
nisse zu erzielen, die sie allein nicht erreichen
könnten. Obwohl zahlreiche Untersuchungen
und auch mehrere Theorien zur Koalitionsbil-
dung vorliegen, besteht noch keine Einigkeit
darüber, nach welchen Kriterien Koalitionspart-
ner ausgewählt werden. Viele Untersuchungen
zeigen eine Bevorzugung kleiner Koalitionen
(KOMORITA, 1974).

6.22 Objektive und subjektive
Gruppenstruktur

Im allgemeinen stimmen objektive Gruppen-
strukturen (wie sie etwa mit Hilfe der Soziome-
trie erhoben werden) und subjektive Gruppen-
strukturen (wie sie von den einzelnen Mitglie-
dem wahrgenommen werden) nur teilweise
überein. Dafür gibt es mehrere Gründe.
Erstens: Einseitige Information. Da jedes Mit-
glied in der Gruppe interagiert und nicht als
Außenstehender beobachtet, ist seine Wahrneh-
mung einseitig. Jedes Mitglied hat mehr Gele-
genheit, Interaktionen wahrzunehmen, an denen
es selbst teilnimmt, als Interaktionen zwischen
anderen Personen.
Zweitens: Informationsüberschuß. Zur vollstän-
digen Beschreibung einer Gruppenstruktur müs-
sen alle dyadischen Relationen bekannt sein. Für
jeden Relationstyp (z. B. Sympathie) gibt es in
einer Gruppe mit N Mitgliedern (N2-N) dyadi-
sche Relationen4. Das sind bei 4 Personen bereits
12 Relationen, bei 5 Personen 20, bei 6 Personen
30 und bei 10 Personen 90 Relationen. Selbst

4 Wie man leicht aufgrund kombinatorischer Formeln über-
legen kann, gibt es bei N Personen %!!$L  = X$$T%

unter der unrealistischen Annahme, daß ein
Gruppenmitglied alle dyadischen Relationen
richtig einschätzt, wird es mit wachsender Grup-
pengröße zu schwierig, die große Zahl von Rela-
tionen gedächtnismäßig zu bewältigen.
Drittens: Systematische Wahrnehmungs- und
Gedächtnisfehler. Da in der Regel jedes Grup-
penmitglied nur über einseitige und unvollstän-
dige Informationen hinsichtlich der Gruppen-
struktur verfügt und außerdem (bei größeren
Gruppen) die Informationsmenge zu groß ist, um
fehlerfrei gespeichert und reproduziert werden
zu können, werden die Informationslücken auf-
gefüllt. Das geschieht nicht zufällig, sondern
nach bestimmten kognitiven Gesetzmäßigkei-
ten.
In diesem Zusammenhang sei nochmals auf die
Experimente von ZAJONC und BURNSTEIN

(1965 a, b) verwiesen. Die Autoren boten ihren
Vpn fiktive Gruppenstrukturen dar, und zwar als
Liste sämtlicher dyadischer Relationen. Die Vpn
sollten anschließend (in gleicher Weise) die
Strukturen reproduzieren. Dabei zeigten sich
zahlreiche systematische Gedächtnisfehler. So-
wohl das Positivitätsprinzip wie das Balance-
prinzip waren wirksam. Es wurden sehr oft nega-
tive Relationen fälschlicherweise als positiv
erinnert und nicht balancierte Strukturen (bzw.
unbalancierte Semizyklen) wurden häufig balan-
ciert wiedergegeben.
DESOTO und KUETHE (1959) ließen von ihren
Vpn die Wahrscheinlichkeiten verschiedener in-
terpersoneller Relationen schätzen. Es wurde
beispielsweise gefragt, wie wahrscheinlich es
ist, daß zwei Personen A und B einander mögen,
einander hassen usw. (dabei wurden keinerlei
Informationen über A und B vorgegeben; die
Vpn sollten angeben, wie wahrscheinlich es im
allgemeinen ist, daß bestimmte Relationen zwi-
schen Personen vorhanden sind). Eine weitere
Reihe von Fragen bezog sich auf die subjektive
Wahrscheinlichkeit der Symmetrie (Reziprozi-

Dyaden. Da es notwendig ist, auch die Richtung einer
Relation (innerhalb jeder Dyade) zu berücksichtigen, gibt
es für jede Dyade zwei Relationen, also insgesamt N2-N
Relationen. Dieser Ausdruck kann auch aus den Struktur-
matrizen hergeleitet werden. Jede Strukturmatrix enthält
N2 Elemente. Davon sind diejenigen der Hauptdiagonale
(die N Elemente aii) uninteressant. Diese N Elemente
beziehen sich auf die Relationen jeder Person zu sich selbst
und werden meistens Null gesetzt. Somit verbleiben N2-N
Relationen.
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tät) von interpersonellen Beziehungen (z. B.
«wie wahrscheinlich ist es, daß A B haßt, wenn
A von B gehaßt wird?»). Ferner wurde die (sub-
jektive) Transitivität von sozialen Relationen
untersucht («wenn A B liebt, und B C liebt, wie
wahrscheinlich ist es dann, daß A C liebt?»).
Einige Ergebnisse von DESOTO und KUETHE

sind in Tabelle 80 wiedergegeben. Die erste
Zeile kann als weitere Bestätigung des Positivi-
tätsprinzips angesehen werden. Positive Relatio-
nen (Sympathie und Vertrauen) werden für
wahrscheinlicher gehalten als negative. In Zeile
zwei manifestiert sich die Tendenz zur Annahme
der Reziprozität zwischenmenschlicher Bezie-
hungen. Die Vpn waren der Meinung, daß posi-
tive und negative Relationen in etwa 70 Prozent
aller Fälle symmetrisch sind.
Zeile drei zeigt, daß positive soziale Relationen
als transitiv angesehen werden. Negative soziale
Relationen andererseits gelten eher als nicht
transitiv. Die subjektiven Wahrscheinlichkeiten
sind in diesem Fall 0,45 bzw. 0,42; daher sind
die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten der
Nichttransitivität größer, nämlich 1-0,45 =
0,55 bzw. 1-0,42 = 0,58.
Die Ergebnisse in bezug auf Transitivität können
als Bestätigung des Balanceprinzips interpretiert
werden. Wenn in einer dreielementigen Sozial-
struktur (Personen A, B, C) bereits zwei positive
Relationen vorliegen (R[A, B] und R [B, C]),
dann wird angenommen, daß auch die dritte
Relation R(A, C) positiv ist. Sind aber in einer
dreielementigen Gruppenstruktur zwei negative
Relationen vorhanden, ist eine dritte negative
Relation eher unwahrscheinlich.
Transitivität bei positiven Relationen und Intran-
sitivität bei negativen Relationen führen zu

Tabelle 80

dreielementigen Strukturen mit keiner bzw. zwei
negativen Relationen und somit (entsprechend
der HEIDERschen Definition, vgl. Abschnitt
4.42) zu balancierten Zuständen. Auch die Sym-
metrietendenz (die sich in der zweiten Zeile von
Tabelle 80 manifestiert) ist ein Spezialfall der
Balancetendenz: Zweielementige Strukturen
sind balanciert, wenn die beteiligten Relationen
gleiche Vorzeichen haben. Somit wird auch
durch die Ergebnisse von DESOTO und KUETHE

bestätigt, daß die Wahrnehmung sozialer Struk-
turen durch Positivitätsprinzip und Balanceten-
denz (und durch einen Spezialfall des Balance-
strebens, die Reziprozitätstendenz) systematisch
verzerrt wird.

6.23 Gruppenführung

6.231 Der Begriff «Führer»
In jeder Gruppe gibt es Personen, die im Interak-
tionsgeschehen eine dominante Rolle inneha-
ben. Solche Personen werden als Führer be-
zeichnet. In Gruppen, die Teil einer festen Orga-
nisation sind (Betrieb, Militär usw.), wird von
vornherein festgelegt, wer der Inhaber der Füh-
rerposition ist. In informellen Gruppen (z. B.
Freunde, die bestimmte Tätigkeiten gemeinsam
unternehmen) kristallisieren sich allmählich
Führer heraus.
Der Begriff «Führer» ist keineswegs klar defi-
niert. Man findet in der Literatur zahlreiche
voneinander abweichende Definitionen (vgl.
GIBB, 1969). Die meisten Definitionen heben
hervor, daß ein Führer besonders einflußreich
(mächtig) ist und/oder einen hohen soziometri-
schen Wahlstatus hat. Diese beiden Aspekte sind
nicht unabhängig voneinander, denn beliebte

Sympathie Vertrauen Abneigung Haß

p (R(A,B)) 0,59 0,59 0,42 0,35
p (R(A,B) I R (B,A)) 0,74 0,73 0,68 0,67
p (R(A,C) I R (A,B) & R (B,C)) 0,66 0,66 0,45 0,42

p (R(A,B))

p (R(A,B) 1 R (B,A))

p (R(A,C) 1 R (A,B) & R (B,C))

die subjektive Wahrscheinlichkeit, daß A in Relation R zu B steht
(z. B. A findet B sympathisch)
die subjektive Wahrscheinlichkeit, daß A in Relation R zu B steht,
unter der Voraussetzung, daß B zu A in Relation R steht
die subjektive Wahrscheinlichkeit, daß A in Relation R zu C steht,
vorausgesetzt, daß die Relation R von A zu B und von B zu C
gegeben ist.
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Personen sind meistens auch einflußreich (vgl.
Abschnitt 5.33).
BALES und SLATER (1955) sind der Ansicht, daß
mit dem Begriff Führer in diffuser und undiffe-
renzierter Weise Personen mit hohem Status
innerhalb einer Gruppe bezeichnet werden. In
diesem Sinne kann - etwas präziser - das Kon-
zept Führer folgendermaßen definiert werden:
Führer sind solche Personen, die eine bevorzugte
Position innerhalb einer Gruppenstruktur inne-
haben.
Diese Definition impliziert zweierlei. Erstens
wird dadurch klargestellt, daß kein prinzipieller
Unterschied zwischen Führern und anderen
Gruppenmitgliedern besteht, sondern daß es gra-
duelle Abstufungen gibt. In einer wenig zentrali-
sierten Gruppenstruktur unterscheidet sich der
soziometrische Wahlstatus des Führers nur ge-
ringfügig vom Wahlstatus der anderen Personen.
Zweitens folgt aus dieser Definition, daß eine
Gruppe mehrere Führer haben kann. Die bevor-
zugten Positionen innerhalb der Machtstruktur,
der soziomenischen Struktur (Sympathiestruk-
tur) und der Kommunikationsstruktur können
verschiedene Personen zukommen.
Damit stimmen vielzitierte Ergebnisse von BA-
LES und SLATER überein (BALES, 1958; BALES

und SLATER, 1955; SLATER, 1955). Zahlreiche
Kleingruppen mußten in einer Reihe von Sitzun-
gen ein Problem diskutieren und sich für eine
Lösungsmöglichkeit entscheiden. Die verbalen
Interaktionen wurden genau protokolliert und
analysiert. Ferner wurden Daten über die Grup-
penstrukturen erhoben (vor allem soziometri-
sche Daten und Meinungen zur Frage, wer die
besten Ideen beigetragen und damit die Problem-
lösung am stärksten beeinflußt habe).
Im Lauf der Sitzungen hoben sich immer deutli-
cher zwei Führerpersonen in jeder Gruppe ab:
das beliebteste Gruppenmitglied und das ideen-
reichste. Diese Rollendifferenzierung braucht
relativ lange. In den ersten Sitzungen ist die
(subjektiv) produktivste Person auch die belieb-
teste. Erst später wird der sachliche, aufgaben-
orientierte Führer nur mehr respektiert, aber
nicht mehr geliebt (mit einer Ausnahme: die
Beziehungen zwischen den beiden Führern sind
im allgemeinen sehr positiv).
Genauere Interaktionsanalysen zeigten deutliche
Unterschiede im Verhalten der zwei Führer. Die
beliebteste Person (höchster soziometrischer

Wahlstatus) ist sozial-emotional orientiert. In
ihrem Verhaltensmuster ist der Anteil von Be-
lohnungen, entspannenden Bemerkungen, Hil-
feleistungen und Hilfesuchen usw. größer als bei
der ideen- und einflußreichsten Person. Der an-
dere Führer ist aufgabenorientiert. Er äußert oft
Meinungen, gibt Hinweise und Anweisungen,
kurz, er orientiert und lenkt.

6.232 Führertheorien
Die ältere Forschung über Gruppenführung war
vor allem an der Beantwortung der Frage interes-
siert, welche Eigenschaften jemand haben muß,
um Führer zu werden. Anders formuliert: Wel-
che Merkmale weist eine «Führerpersönlich-
keit» auf? Die recht umfangreiche Forschung auf
diesem Gebiet war nicht sonderlich erfolgreich
(wie etwa den Zusammenfassungen von MANN

[1959] und STOGDILL [1948] zu entnehmen ist).
Die Ergebnisse sind nicht sehr deutlich und zum
Teil widersprüchlich. Dennoch wurden gewisse,
im allgemeinen aber recht schwache Zusammen-
hange festgestellt. So scheinen Führer u. a. eher
intelligent, angepaßt, kooperativ und extraver-
tiert zu sein. Als eindeutig falsch und irreführend
erwies sich die Annahme, daß es «Führerpersön-
lichkeiten» gibt, d.h. daß Personen mit be-
stimmten Merkmalen in den verschiedensten
Gruppen und Situationen Führungspositionen
erhalten werden und ihre Rolle effizient ausfüh-
ren können.
Wenn man bedenkt, wie kompliziert die Interak-
tionssequenzen sind, die in Gruppen stattfinden
(vgl. Abschnitt 6.1), ist es nicht verwunderlich,
daß so globale Konzepte wie Persönlichkeits-
merkmale hier keinen großen Erklärungswert
haben. Außerdem wurde bereits früher gezeigt,
daß der Begriff des Persönlichkeitsmerkmals als
solcher aus theoretischen und methodischen
Gründen problematisch ist (vgl. Abschnitt
2.621). Daher ist die neuere Forschung von
diesem persönlichkeits-zentrierten Ansatz abge-
gangen und geht von einem interaktionistischen
Ansatz aus. Entstehung, Art und Effizienz von
Führerverhalten werden aufgrund der Interaktio-
nen zwischen Führern und Geführten erklärt.
Dieser Ansatz berücksichtigt, daß ein potentiel-
ler Führer imstande sein muß, zur Realisierung
von Zielen der Gruppenmitglieder beizutragen.
Lernpsychologisch (und damit präziser) formu-
liert: Er muß solche Aktivitäten setzen, die von
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den anderen Personen der Gruppe als positive
Reize wahrgenommen werden.
Dieser Ansatz ist auch mit den früher referierten
konsistenztbeoretischen und lerntheoretischen
Erklärungen der Sympathieursachen verträglich
(vgl. Abschnitt 5.31). Beliebt sind Personen, die
zahlreiche positive Reize bieten und die vom
Interaktionspartner als ihm selbst ähnlich wahr-
genommen werden (z. B. ähnliche Einstellungen
haben). Wie die Untersuchungen von BALES und
SLATER zeigen, bieten die sozial-emotionalen
Führer (die beliebtesten Gruppenmitglieder)
zahlreiche positive Reize (Belohnungen, Hilfe-
leistungen usw.). Daß der aufgabenorientierte
Führer weit weniger beliebt ist, dürfte damit
zusammenhängen, daß dieser seltener positive
Reize bietet (nämlich nur aufgabenbezogene)
und außerdem von den übrigen Mitgliedern als
unähnlich («zu fähig» oder «zu gescheit») wahr-
genommen wird.
Interaktionistische Führungstheorien betrachten
die Beziehungen zwischen Führern und Geführ-
ten als soziale Tauschprozesse (HOLLANDER und
JULIAN, 1970). Der (potentielle oder aktuelle)
Führer bietet zahlreiche positive Reize. Er hilft,
Schwierigkeiten persönlicher, sozialer oder
sachlicher Natur zu beseitigen und erleichtert
oder ermöglicht überhaupt erst Problemlösun-
gen. Als Gegenleistung erhält er eine bevorzugte
Statusposition, die ihrerseits mit vielen positiven
Reizen verbunden ist (hohes Ausmaß an Zuwen-
dung, Zustimmung, Einfluß usw.)
Ein Führer muß also viele positive und darf nicht
allzuviele negative Reize bieten. Daraus folgt,
daß ein Führer ein hohes Maß an Konformität
mit den Gruppennormen zeigen muß, denn ab-
weichendes Verhalten würde von den anderen
Gruppenmitgliedern als aversiv erlebt werden.
Die Hypothese, daß - zumindest in den frühen
Stadien der Interaktion - normkonformes Ver-
halten eine notwendige Voraussetzung für die
Erlangung von Einfluß und einer bevorzugten
Statusposition ist, wurde experimentell bestätigt
(z. B. HOLLANDER, 1960). Später allerdings,
nachdem bereits ein hoher Status erreicht wurde,
wird abweichendes Verhalten eher toleriert als
bei Personen mit niedrigem Status (ALVAREZ,
1968).
Von einem Führer wird erwartet, daß er häufig in
positiver Weise in das Interaktionsgeschehen der
Gruppe eingreift. Daher muß der Anteil eines

Führers an der gesamten Kommunikation groß
sein. Dementsprechend werden solche Personen
von den Gruppenmitgliedern als Führer bezeich-
net, die besonders viel sprechen (BALES,
1953).
Von diesem Befund ausgehend, gelang BAVE-
LAS, HASTORF, GROSS und KITE (1965) durch
Anwendung lernpsychologischer Prinzipien die
gezielte Veränderung von Gruppenstrukturen.
Die Vpn diskutierten in kleinen Gruppen (4 Vpn
pro Gruppe) vom Vl vorgegebene Probleme. In
der ersten Phase des Experiments wurden die
Vpn in keiner Weise beeinflußt. In diesem Teil
des Versuchs wurde die Basisrate des Sprechens
für jede Vp ermittelt.
Im zweiten Teil erhielten die Vpn laufend Infor-
mationen vom Vl, wieweit ihre einzelnen Dis-
kussionsbeiträge zielführend oder hinderlich für
die Erarbeitung eines adäquaten Lösungsvor-
schlags waren. Zu diesem Zweck stand vor jeder
Vp ein kleiner Apparat mit einem roten und
einem grünen Lämpchen. Aufleuchten des roten
Lichts bedeutete, daß die vorangegangene Äuße-
rung nicht zielführend war. Das grüne Licht
signalisierte, daß der vorangegangene Beitrag
für die Diskussion förderlich war. Mit anderen
Worten: Das rote Licht war ein Strafreiz und das
grüne ein Verstarker. Jede Vp konnte nur ihre
eigenen Lämpchen sehen, nicht aber die der
anderen Teilnehmer, d. h. sie wußte nicht, wann
die anderen Gruppenmitglieder gelobt oder geta-
delt wurden, sondern erhielt nur Informationen
über die Qualität der eigenen Beiträge.
Da die diskutierten Probleme keine eindeutige
Optimallösung hatten und die Kriterien des Vl
bezüglich der Qualität von Beiträgen nur vage
formuliert wurden, konnten Verstarker und
Strafreize ziemlich willkürlich vergeben wer-
den. Dieser Umstand wurde dazu benützt, je-
weils ein Gruppenmitglied mit niedriger verbaler
Basisrate (mit niedrigem Status in der Kommu-
nikationsstruktur) als Zielperson des Versuchs
auszuwählen und häufig zu verstarken (beson-
ders für Meinungsäußerungen), während die an-
deren Vpn häufig bestraft und meistens nur dann
verstärkt wurden, wenn sie der bisher schweig-
samen Vp zustimmten.
Das Kommunikationsverhalten der Vpn mit ge-
ringer Basisrate änderte sich drastisch. Im
Durchschnitt wurde etwa eine Verdoppelung der
Sprechzeit erzielt. Im Zusammenhang damit an-
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derte sich auch, wie erwartet, der soziometrische
Status. Während die Zielpersonen des Experi-
ments nach der ersten Diskussion (ohne Verstär-
ker) den schlechtesten oder zweitschlechtesten
Wahlstatus aufwiesen, waren sie nach der zwei-
ten Diskussion (mit Verstarker) auf den ersten
oder zweiten Rangplatz vorgeruckt.
Eine abschließende dritte Diskussion, bei der,
wie am Anfang, keinerlei Strafreize und Verstär-
ker vom VI eingesetzt wurden, brachte ähnliche
Ergebnisse wie die zweite Sitzung. Offenbar war
jetzt die Anwendung gruppenexterner Verstär-
ker nicht mehr notwendig. Nachdem die Zielper-
sonen einmal eine soziometrische «Spitzenposi-
tion» erreicht hatten, wurden sie von den übrigen
Gruppenmitgliedern oft genug durch Zustim-
mung u. ä. verstärkt, um ihre hohe Sprechfre-
quenz und damit ihre Position innerhalb der
Gruppe beizubehalten.
Neuere Untersuchungen, in denen sowohl die
Quantität als auch die Qualität der Diskussions-
beiträge einzelner Mitglieder variiert wurden,
kamen zu dem nachdenklich stimmenden Ergeb-
nis, daß die Menge der Diskussionsbeiträge
weitaus wichtiger ist als deren Qualität (REGULA

und JULIAN, 1973; SORRENTINO und BOUTIL-
LIER, 1975). Wer viel redet, gilt als kompetent
und wird für fähig gehalten, eine Führungsposi-
tion zu erfüllen - was er redet, ist dabei ziemlich
gleichgültig.
Intelligente Beiträge zu liefern, kann in Grup-
pensituationen anscheinend sogar Nachteile
bringen. SORRENTINO und BOUTILLIER stellten
fest, daß Personen, die zwar wenig sprachen,
aber meistens zielführende Beiträge leisteten,
hinsichtlich ihrer Führereignung am schlechte-
sten beurteilt wurden. Die besten Beurteilungen
erhielten Personen, bei denen Quantität und
Qualität der Beiträge hoch waren. Allerdings
wurden Personen mit hoher Quantität aber gerin-
ger Qualität nur unwesentlich schlechter beur-
teilt.
SORRENTINO und BOUTILLIER schlagen eine at-
tributionspsychologische Erklärung ihrer Daten
vor: Aus der Quantität der verbalen Beiträge
ziehen die Mitglieder Schlüsse auf die Motiva-
tion des Sprechers. Wer viel redet, bemüht sich
und hat starkes Interesse an der Gruppe und ihren
Zielen. Aus der Qualität der verbalen Beiträge
schließt man auf die Fähigkeit des Sprechers.
Für die Mitglieder der Gruppe scheint die Moti-

vation eines (potentiellen) Führers wichtiger zu
sein als dessen Fähigkeit. Die stärkste Ableh-
nung erfährt jemand, der zwar fähig, aber an der
Gruppe nicht interessiert ist (hohe Qualität bei
geringer Quantität).
Die enorme Bedeutung der Sprechhäufigkeit für
die Erlangung einer Führungsposition wurde
wiederholt nachgewiesen. In einer Metaanalyse,
die auf den Daten von 25 Untersuchungen mit
insgesamt 3611 Vpn in 830 Gruppen basiert,
stellten MULLEN, SALAS und DRISKELL (1989)
einen starken Zusammenhang zwischen Sprech-
häufigkeit und Führungsposition fest. Die Er-
gebnisse können im Sinn der oben erwähnten
Motivationshypothese von SORRENTINO und
BOUTILLIER (1975) interpretiert werden. Nach
MULLEN, SALAS und DRISKELL stimmen die
Daten noch besser mit der Auffälligkeitshypo-
these überein (s. Abschnitt 5.235). Wer viel
spricht, ist auffällig und zieht die Aufmerksam-
keit der anderen Gruppenmitglieder auf sich.
Deshalb wird ihm besonders viel Einfluß auf das
Gruppengeschehen zugeschrieben.

6.233 Die Wirksamkeit verschiedener
Führungsstile
Es ist üblich, verschiedene Führungsstile zu
unterscheiden. Seit LEWIN und LIPPITT (1938)
werden drei Arten des Führungsverhaltens unter-
schieden: autoritäre, demokratische und laissez-
faire-Führung. Ein autoritärer Führer trifft alle
wichtigen Entscheidungen selbst und allein, er
bestimmt, wer welche Tätigkeiten durchführt,
verteilt Lob und Tadel nach eigenem Gutdünken
usw. Bei demokratischer Führung werden alle
wichtigen Fragen in der ganzen Gruppe disku-
tiert und die Gruppe trifft die Entscheidungen.
Lob und Tadel werden nach möglichst sachli-
chen und objektiven Kriterien angewendet. Die
laissez-faire-Führung kann kaum als Führung
bezeichnet werden, denn sie besteht im wesentli-
chen darin, daß der Führer nie eingreift, es sei
denn, er wird dazu aufgefordert oder um seine
Meinung gefragt.
Frühe und umfangreiche Untersuchungen von
LEWIN und seinen Mitarbeitern LIPPITT und
WHITE (z. B. LIPPITT, 1940; LIPPITT und
WHITE, 1943) hatten sich zum Ziel gesetzt, die
Wirkungen verschiedener Führungsstile zu un-
tersuchen. Diese und spätere Untersuchungen
erbrachten keine einheitlichen Ergebnisse. Zwar
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zeigte sich meistens, daß das «Gruppenklima»
bei demokratischer Führung besser ist als bei
autoritärer (d. h., die durchschnittliche Zufrie-
denheit der Mitglieder ist größer), aber das ist
keineswegs immer der Fall. Hinsichtlich der
Gruppenleistung sind die Ergebnisse völlig in-
konsistent. Viele Untersuchungen zeigten, daß
demokratisch geführte Gruppen produktiver sind
(z.B. BOVARD, 1952; MAIER, 1953; RYANS,
1961). In zahlreichen anderen Experimenten
zeigte sich jedoch kein Leistungsunterschied
oder sogar eine Überlegenheit der autoritären
Führung (z. B. MAIER und MAIER, 1957; STOG-
DILL, 1965).
Generelle Aussagen über die Qualität eines Füh-
rungsstils sind also nicht möglich. Auch in die-
sem Zusammenhang ist ein interaktionistischer
Denkansatz vorzuziehen. Ob ein Führungsstil
effizient ist, Zufriedenheit oder Unzufriedenheit
verursacht usw., hängt von zahlreichen situati-
ven Faktoren wie Gruppenstruktur, Zielsetzung
und anderen ab.
Das Kontingenzmodell von FIEDLER (1964,
1965, 1978) ist eine Theorie der Effizienz von
Führungsstilen, die Situationsvariablen berück-
sichtigt. FIEDLER unterscheidet zunächst Bedin-
gungen, die für den Führer günstig oder ungün-
stig sind. Hier sind vor allem drei Variablen
maßgebend: Die Sympathiebeziehungen zwi-
schen Führer und Gruppenmitgliedern (meßbar
z. B. als soziometrischer Wahlstatus des Füh-
rers), das Ausmaß der Macht des Führers und der
Strukturiertheitsgrad der Aufgabe. Dabei be-
trachtet FIEDLER die erste Variable (Beliebtheit
des Führers) als die bei weitem wichtigste, ge-
folgt von Strukturiertheit der Aufgabe und
Macht des Führers.
Die optimale Situation für den Führer liegt dann

Tabelle 81

vor, wenn er beliebt und mächtig ist, und außer-
dem eine klar strukturierte Aufgabe vorliegt. Der
ungünstigste Fall besteht darin, daß der Führer
unbeliebt und schwach ist, und daß die Gruppe ein
undifferenziertes, unklares Problem bearbeitet.
Im günstigen Fall hat der Führer Kontrolle über
die Situation, im ungünstigen Fall kann er die
Situation nicht oder kaum kontrollieren. Unter-
scheidet man an jeder der drei Situationsvariablen
nur zwei Ausprägungen (z. B. beliebt - nicht
beliebt) und keine feineren Abstufungen, so er-
hält man durch Kombination 8 mögliche Grup-
pensituationen. Ihre hypothetische Rangreihe
hinsichtlich ihrer Vorteilhaftigkeit für den Führer
(nach FIEDLER) ist in Tabelle 81 dargestellt.
Die zentrale Hypothese in FIEDLERS Modell be-
sagt, daß unter extrem günstigen bzw. extrem
ungünstigen Bedingungen ein autoritärer Füh-
rungsstil effizient ist, während unter mittleren
Bedingungen ein demokratischer Führungsstil
eine höhere Gruppenleistung erbringt. Diese Hy-
pothese wird u. a. folgendermaßen begründet:
Unter sehr günstigen Umstanden sind die Grup-
penmitglieder noch am ehesten bereit, einen
autoritären Führer zu akzeptieren. Unter sehr
ungünstigen Umständen erreicht ein autoritärer
Führer mehr als ein demokratischer, weil er die
Gruppe «zusammenhält». Unter mittelmäßigen
Bedingungen hat ein demokratischer Führer die
Möglichkeit, auftretende Spannungen zu redu-
zieren; ein autoritärer Führer würde eher Span-
nungen, Ängste und Unzufriedenheit vermeh-
ren, was der Gruppenleistung abträglich ist. An-
ders formuliert: Unter günstigen Umständen darf
der Führer autoritär sein, unter ungünstigen Um-
ständen muß er autoritär sein. Bei mittelmäßigen
Bedingungen wird eher ein demokratischer Füh-
rer sein Ziel erreichen.

günstig
I II III

Sympathie-
beziehungen

Strukturiert-
heitsgrad
der Aufgabe

Macht
des Führers

beliebt

st.

stark

beliebt beliebt

nicht
st. st.

schwach stark

IV

beliebt

ungünstig
V VI VII VIII

nicht nicht nicht nicht
beliebt beliebt beliebt beliebt

nicht
st. st. st.

nicht
st.

nicht
st.

schwach stark schwach stark schwach
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FIEDLER verwendet nicht die Begriffe autoritär
und demokratisch. Er klassifiziert Führer nach
deren LPC-Werten. Dieser Kennwert wird ge-
wonnen, indem der Führer jene Person auf meh-
reren wertenden Skalen (angenehm - un-
angenehm, freundlich - unfreundlich usw.) ein-
stufen muß, mit der die Zusammenarbeit am
schwierigsten war (least preferred coworker
= LPC).
Manche Vpn urteilen sehr negativ über den am
wenigsten geschätzten Mitarbeiter (niedriger
LPC-Wert). Solche Personen sind (wie sich in
mehreren Untersuchungen gezeigt hat) aufga-
ben- und leistungsorientiert. Wer die Vollen-
dung einer Aufgabe behindert, wird von ihnen
negativ beurteilt - seine persönlichen Qualitäten
beeinflussen das Urteil nicht. Personen mit nied-
rigem LPC-Wert neigen zu einem direktiven und
aufgabenorientierten Führungsverhalten. Für
persönliche Beziehungen und Probleme zeigen
sie wenig Interesse.
Andere Vpn beurteilen auch den am wenigsten
geschätzten Mitarbeiter relativ positiv (hoher
LPC-Wert). Diese sind sozial-emotional orien-
tiert. Persönliche Qualitäten und das «Gruppen-
klima» sind ihnen oft wichtiger als die Leistung:
Auch wenn jemand kein guter Mitarbeiter ist,
kann er ein wertvoller Mensch sein. Der LPC-
Wert ist nach FIEDLER in erster Linie Ausdruck
der Motivations- oder Einstellungshierarchie
einer Person. Bei hohem LPC ist der Führer
mehr beziehungs- als aufgabenorientiert, bei
niedrigem LPC ist es umgekehrt. Der LPC-Wert
ist Ausdruck der mehr oder weniger aufgaben-
orientierten Einstellungen des Führers, erlaubt
aber nicht unbedingt Voraussagen des Führungs-
verhaltens.
Die zentrale Hypothese, daß unter extrem gün-
stigen und extrem ungünstigen Bedingungen ein
aufgabenorientierter Führer (mit niedrigem
LPC-Wert) effizient ist, während unter mittleren
Bedingungen ein beziehungsorientierter Führer
(mit hohem LPC-Wert) bessere Gruppenleistun-
gen erzielt, wurde durch die Analyse eines au-
ßerordentlich umfangreichen Datenmaterials
(von mehr als 800 Gruppen) bestätigt (FIEDLER,
1964). In Situationen vom Typ IV und V er-
brachten die Gruppen mit demokratischer Füh-
rung höhere Leistungen.
Allerdings konnte die von FIEDLER postulierte
Relation zwischen der Effizienz von Führungs-

stilen und der Vorteilhaftigkeit der Gruppensi-
tuation für den Führer nicht immer nachgewie-
sen werden. So stellten SHAW und BLUM (1966)
nur unter extrem günstigen, nicht aber unter
ungünstigen Gruppenbedingungen eine größere
Effizienz des autoritären Führungsstils fest. Die
Ergebnisse einer neueren Untersuchung von
CHEMERS und SKRZYPEK (1972) stimmen aller-
dings vollständig mit FIEDLERS Theorie über-
ein.
Später hat FIEDLER (1986) sein Kontingenzmo-
dell durch Annahmen über die Wirkung von
Intelligenz und Wissen des Führers ergänzt.
FIEDLER nimmt an, daß sich Intelligenz, sowie
aufgabenrelevante Fähigkeiten und aufgabenre-
levantes Wissen positiv auf den Erfolg des Füh-
rers auswirken können. Das ist aber nur dann der
Fall, wenn (1) sich der Führer direktiv verhält,
(2) das Wissen und die Fähigkeiten des Führers
für die Aufgabe der Gruppe relevant sind, und
(3) der Führer von der Gruppe unterstützt wird.
In anderen Fällen (z. B. bei nichtdirektiven Füh-
rern) wurde kein Zusammenhang und mitunter
sogar eine negative Korrelation zwischen Füh-
rerintelligenz und Gruppenleistung festgestellt.
Wie in der alten, persönlichkeitszentrierten Füh-
rungsforschung wird hier wieder ein Persönlich-
keitsmerkmal mit der Qualität eines Führers in
Zusammenhang gebracht. Im Gegensatz zur äl-
teren Führungsforschung behauptet FIEDLER

aber nicht, daß Intelligenz generell mit Füh-
rungsqualitäten korreliert, sondern nur, daß In-
telligenz für den Führer unter bestimmten Bedin-
gungen nützlich ist. Auch andere neuere Unter-
suchungen zur Gruppenführung machen wieder
von Persönlichkeitsmerkmalen Gebrauch. So
zeigten SORRENTINO und FIELD (1986), daß Per-
sonen mit hoher Leistungsmotivation und einem
hohen Geselligkeitsbedürfnis besonders viel
sprechen, und bevorzugt Führungspositionen er-
halten.
Das Kontingenzmodell von FIEDLER ist nach wie
vor die bekannteste und einflußreichste Füh-
rungstheorie. Viel Beachtung fanden aber auch
Weg-Ziel-Theorien der Führung (EVANS, 1970;
HOUSE, 1971). Diese Modelle gehen davon aus,
daß der Führer sowohl das (Arbeits)ziel als auch
das zielführende Verhalten (den Weg zum Ziel)
der Untergebenen beeinflußt. Im Gegensatz zum
Kontingenzmodell von FIEDLER steht bei den
Weg-Ziel-Modellen nicht die Führungseffizienz
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im Mittelpunkt des Interesses, sondern die Ar-
beitsmotivation und die Zufriedenheit der Unter-
gebenen.
Die Arbeitsmotivation hängt von folgenden Fak-
toren ab: Vom intrinischen Wert des Weges (des
zielführenden Verhaltens), vom extrinischen
Wert des Weges (also von Belohnungen des
Verhaltens), vom intrinsischen Wert des Ziels,
und vom extrinsischen Wert des Ziels. Extrinsi-
scher und intrinsischer Zielwert haben dabei um
so mehr Gewicht, je größer die subjektive Wahr-
scheinlichkeit ist, mit dem gewählten Weg das
Ziel zu erreichen.
Das Weg-Ziel-Modell ist also ein Spezialfall
kognitiver Lern- und Motivationstheorien (ge-
nauer: ein Spezialfall der Erwartung-mal-Wert-
Theorien, vgl. etwa die Theorie von ROTTER,
1954, in Abschnitt 2.42). Der Führer kann prin-
zipiell jede einzelne der genannten fünf Kompo-
nenten positiv oder negativ beeinflussen. Er
kann z. B. durch bessere Bezahlung den extrinsi-
schen Wert des Weges erhöhen. Durch geeignete
Arten von Lob (vgl. Abschnitt 5.434) kann er
auch den intrinsischen Wert des Weges vergrö-
ßern. Durch sachkundige Informationen kann er
die subjektive Wahrscheinlichkeit der Zielerrei-
chung erhöhen, usw.
Welcher Führungsstil die stärkste Motivation
und die größte Zufriedenheit bewirkt, hängt von
Situationsfaktoren (z. B. Aufgabentyp, Grup-
penklima) und von Persönlichkeitsmerkmalen
der Untergebenen ab (HOUSE und DESSLER,
1974). Es werden direktive, partizipative, unter-
stützende und leistungsorientierte Führungsstile
unterschieden. Extern kontrollierte Personen be-
vorzugen einen direktiven, intern kontrollierte
einen partizipativen Führungsstil. Bei unstruk-
turierten Aufgaben ist ein direktiver Führungsstil
günstiger, bei gut strukturierten Aufgaben ein
partizipativer. Personen mit (subjektiv) hohen
aufgabenrelevanten Fähigkeiten schätzen direk-
tive Führung weniger als Personen mit geringe-
ren Fähigkeiten.
Ein verwandtes Modell von VROOM und YETTON

(1973) beschreibt verschiedene Entscheidungs-
stile, und die jeweiligen günstigen bzw. ungün-
stigen Bedingungen. Das Modell der vertikalen
Dyadenbeziehungen (vertical dyad linkage mo-
del) berücksichtigt, daß sich Führer nicht zu
allen Gruppenmitgliedern in gleicher Weise ver-
halten, sondern bei verschiedenen Mitgliedern

unterschiedliche Führungsstile verwenden
(GRAEN und SCHIEMANN, 1978).

6.3 Gruppenprozesse

6.31 Konformität und soziale
Vergleichsprozesse

6.311 FESTINGERS Theorie der sozialen
Vergleichsprozesse
In jeder Gruppe besteht ein gewisses Ausmaß an
Konformität, d. h. die Verhaltensweisen, Ein-
stellungen und Meinungen der Mitglieder stim-
men weitgehend oder teilweise überein. Ein ge-
wisses Maß an Konformität ist für das Funktio-
nieren zielgerichteter Gruppenaktivitäten und
für das Weiterbestehen der Gruppe notwendig.
Ware keinerlei Konformität vorhanden - hätten
beispielsweise alle Mitglieder voneinander ab-
weichende Einstellungen und Meinungen -,
dann würde diese deutliche Unähnlichkeit der
Personen keine starken gegenseitigen Sympa-
thien aufkommen lassen (vgl. Abschnitt 5.312)
und damit zum Zerfall der Gruppe beitragen.
Ferner würden ständige Meinungsverschieden-
heiten zielgerichtete Interaktionssequenzen stark
beeinträchtigen.
Konformität kann durch verschiedene Ursachen
entstehen. Wie im Abschnitt 6.1 (besonders in
Abschnitt 6.12 über soziale Tauschprozesse) de-
tailliert gezeigt wurde, sind insbesondere Pro-
zesse der wechselseitigen Verstärkung und Be-
strafung dafür maggebend, welche Interaktions-
muster entstehen, ob es überhaupt zu stabilen,
«eingespielten» interpersonellen Verhaltenswei-
sen kommt usw. Da konformes Verhalten als
imitatives Verhalten angesehen werden kann,
sind hier auch alle Faktoren relevant, die in
Abschnitt 2.4 behandelt wurden (direkte und/
oder stellvertretende Verstärkung imitativer
bzw. konformer Verhaltensweisen, Bestrafung
oder Extinktion abweichenden Verhaltens, Ei-
genschaften der Modellperson, insbesondere
Macht und Beliebtheit, usw.).
Es gibt jedoch viele Fälle, in denen Konformität
ohne erkennbare äußere Verstarker oder Straf-
reize entsteht. Ferner gibt es häufig Situationen,
Probleme und Fragestellungen, die für alle Mit-
glieder einer Gruppe neuartig und unbekannt
sind. In solchen Fällen kann Konformität nicht
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durch Verstärkung imitativen Verhaltens entste-
hen, sondern die Gruppe muß erst eine einheitli-
che Meinung «erarbeiten» bzw. Verhaltensnor-
men festlegen. Prozesse dieser Art sind Gegen-
stand von FESTINGERS Theorie der sozialen Ver-
gleichsprozesse (FESTINGER, 1950, 1954). Die
Theorie postuliert ein Bedürfnis des Menschen,
seine Meinungen zu überprüfen. Die Annahme
eines solchen Bedürfnisses kann lernpsycholo-
gisch begründet werden. Solange eine Meinung
nicht (wenigstens subjektiv) bewiesen oder wi-
derlegt ist, besteht Ungewißheit. Aus dieser
Meinungsunsicherheit entsteht aber auch
Verhaltensunsicherheit - man weiß nicht, «wo-
nach man sich richten soll». Wenn hinsichtlich
eines Objekts keine klare Meinung vorhanden
ist, sind diesem Objekt gegenüber verschiedene
Verhaltensalternativen möglich (man weiß ja
nicht, welches Verhalten optimal oder adäquat
wäre). Damit ist ein aversiver Zustand, nämlich
ein intraindividueller Konflikt, gegeben. Ande-
rerseits kann aufgrund einer klaren Meinung
schnell und ohne Unsicherheit gehandelt wer-
den.
Alle möglichen Meinungen lassen sich nach FE-
STINGER auf einem hypothetischen Kontinuum
ordnen. Am einen Ende des Kontinuums stehen
Meinungen über die «physische Realität». Sol-
che Meinungen (z. B. daß Zitronen sauer
schmecken oder daß Blei schwerer als Eisen ist)
kann man - wenigstens prinzipiell - selbst über-
prüfen. Am anderen Ende des Kontinuums ste-
hen Meinungen aus dem Bereich der «sozialen
Realität». Darunter sind solche Meinungen zu
verstehen, die prinzipiell nicht auf rational-em-
pirischem Weg verifizierbar oder falsifizierbar
sind: moralische, religiöse, metaphysische Fra-
gen, größtenteils auch Meinungen und Einstel-
lungen hinsichtlich sozialer Normen, sowie Mei-
nungen über die eigenen Fähigkeiten (letztere
sind zwar empirisch prüfbar, aber nur durch
Vergleich mit anderen Personen).
Gerade der Bereich der sozialen Realität ist aber
von großer persönlicher Bedeutung. Um hier zu
klaren, «bewiesenen» Ansichten zu gelangen,
setzen soziale Vergleichsprozesse ein. Man ver-
gleicht sich hinsichtlich der fraglichen Punkte
mit anderen Personen. Zu diesen Vergleichen
werden nicht beliebige Personen herangezogen,
sondern nur geeignete Bezugspersonen oder Be-
zugsgruppen. Das sind Personen, die einem

selbst hinsichtlich wichtiger Merkmale ähnlich
sind (soziale Herkunft, Einstellungen, Fähigkei-
ten, evtl. auch Alter). - Allerdings wird durch
neuere Arbeiten (etwa von GOETHALS und NEL-
SON, 1973) in Frage gestellt, daß die Vergleichs-
personen immerähnliche Personen sein müssen.
Auf diesen Punkt wird im nächsten Abschnitt
eingegangen.
Das Ergebnis eines sozialen Vergleichsprozes-
ses entspricht einer der drei folgenden Möglich-
keiten. Erstens: Im günstigsten Fall besteht Ei-
nigkeit innerhalb der Bezugsgruppe (bzw. zwi-
schen den Bezugspersonen) und zwischen der
Bezugsgruppe und der Person, die sich mit ande-
ren vergleicht. In diesem Fall wird die fragliche
Meinung von ihr als gesichert akzeptiert.
Zweitens: Es herrscht Übereinstimmung inner-
halb der Bezugsgruppe, aber Diskrepanz zwi-
schen dieser und der vergleichenden Person.
Hier kommt es zu einer Angleichung der eigenen
Meinung an die der Bezugsgruppe oder wenig-
stens zu einer teilweisen Änderung der eigenen
Meinung, so daß sie dem von der Bezugsgruppe
vertretenen Standpunkt naher kommt. Diese Hy-
pothese läßt sich u. a. konsistenztheoretisch be-
gründen. Eine Meinungsdivergenz zwischen
ähnlichen und/oder wechselseitig positiv bewer-
teten Personen bedeutet einen unbalancierten
Zustand. Balance kann durch Meinungsanglei-
chung hergestellt werden.
Drittens: Es besteht Uneinigkeit innerhalb der
Bezugsgruppe. Betrifft die Meinungsdivergenz
ein für die Gruppe wichtiges Problem, so werden
Prozesse einsetzen, die zur Bildung einer ein-
heitlichen, von der ganzen Gruppe akzeptierten
Meinung führen sollen. In vielen Fällen wird die
Kommunikationshäufigkeit ansteigen - es wird
diskutiert. Die Implikationen von FESTINGERS

Theorie für das Kommunikationsverhalten in
Gruppen werden später referiert (Abschnitt
6.316).
Ein besonders klares und eindrucksvolles Bei-
spiel für das Zustandekommen von Konformität
durch soziale Vergleichsprozesse ist das Experi-
ment von SHERIF (1935). Das von SHERIF in
seinem Experiment verwendete autokinetische
Phänomen besteht darin, daß ein in einem völlig
dunklen Raum kurzzeitig dargebotener Licht-
punkt sich zu bewegen scheint, obwohl er sich in
Wahrheit nicht bewegt. Diese Täuschung
kommt dadurch zustande, daß die Augen ständig
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schnell aufeinanderfolgende, ruckartige Bewe-
gungen vollziehen, wodurch der Lichtpunkt
wechselnde Netzhautstellen reizt.
Die Vpn sollten schätzen, wie weit sich der
Punkt bewegt. Für die Vpn handelte es sich dabei
um Meinungen, die in den Bereich der soge-
nannten sozialen Realität fallen. Da die Vpn im
völlig abgedunkelten Versuchsraum keinerlei
Bezugspunkte hatten, war es unmöglich, die
Richtigkeit der eigenen Schätzung zu überprü-
fen.
Im Einzelversuch gaben die Vpn sehr divergente

Abbildung 170

Urteile über das Bewegungsausmaß beim auto-
kinetischen Phänomen ab. Die Schätzungen
reichten von wenigen Zentimetern bis zu einem
Viertelmeter. Anschließend mußten die Vpn in
Gruppen zu zwei oder drei Personen ihre Urteile
laut abgeben, so daß jede Vp über die Schätzun-
gen der anderen Gruppenmitglieder Bescheid
wußte. Die Gruppensitzungen wurden mehrmals
wiederholt und dabei zeigte sich eine deutliche
Konvergenz der Urteile. Die Vpn jeder Gruppe
«einigten sich» auf eine von allen Mitgliedern
akzeptierte Schätzung der Bewegung. Eine kon-
forme Meinung hatte sich gebildet. Wurden die
Vpn nachher wieder im Einzelversuch über das
vermeintliche Bewegungsausmaß gefragt, so be-
hielten sie das in der Gruppe gebildete Urteil bei.
Abbildung 170 zeigt einen typischen Reaktions-
verlauf für eine Dreipersonengruppe. Spätere
Untersuchungen zeigten, daß die in der Gruppe
gebildete Meinung vom Einzelnen lange Zeit
beibehalten wird (bei BOVARD [1948] minde-
stens 28 Tage; bei ROHRER, BARON, HOFFMAN

und SWANDER [1954] ein Jahr).
Das Verhalten der Vpn im SHERIF-Experiment
entspricht genau der Theorie von FESTINGER.
Zunächst sind die Vpn mit einer Situation kon-
frontiert, in der zwar eine Meinungsbildung not-
wendig ist, die es aber nicht erlaubt, die eigene
Meinung zu überprüfen. Dann setzen soziale
Vergleichsprozesse ein, die (in den meisten
Gruppen) ergeben, daß weitgehend divergie-
rende Meinungen bestehen. Das wird offensicht-
lich als aversiv erlebt und die Meinungen der
Vpn beginnen zu konvergieren, bis schließlich
Konformität erreicht ist. Die solchermaßen ge-
bildete Meinung wird als «richtig» angesehen
und - auch außerhalb der Gruppensituation -
beibehalten. Zeigen die sozialen Vergleichspro-
zesse (wie in manchen Gruppen des SHERIF-

Experiments), daß die Schätzungen der Vpn
übereinstimmen, dann betrachtet jede Vp ihre
Meinung als «validiert» und ändert sie im Lauf
des Experiments nicht.
FESTINGER beschränkte den Geltungsbereich
seiner Theorie auf Meinungen und Fähigkeiten
(später wurde er durch SCHACHTER, 1959, auch
auf Gefühle ausgedehnt, s. Abschnitt 6.315).
Man überprüft die Gültigkeit seiner Meinungen
und das Ausmaß seiner Fähigkeiten durch so-
ziale Vergleiche. Zwischen Meinungs- und Fä-
higkeitsvergleichen bestehen sowohl Parallelen
als auch Unterschiede. Die Vergleichsprozesse
sind in beiden Fällen ähnlich, aber ihre Folgen
sind unterschiedlich. Bei Meinungen können
Vergleichsprozesse eine stabile Gruppennorm
bewirken (wie etwa im SHERIF-Experiment).
Bei Fähigkeiten ist das nicht unbedingt der Fall,
denn es gibt zwar keine besseren oder schlechte-
ren Meinungen, aber es gibt größere und ge-
ringere Fähigkeiten. Da die meisten Personen
(zumindest ein wenig) besser als der Durch-
schnitt sein wollen, würden die sozialen Verglei-
che der Fähigkeiten einen ständigen Wettbewerb
bewirken, wenn das nicht durch andere Faktoren
verhindert oder eingeschränkt wird.
Der entscheidende Faktor ist hier das Motiv nach
Selbstwerterhaltung. Vergleiche mit Personen,
die über höhere Fähigkeiten verfügen, bedrohen
den Selbstwert, und werden daher häufig ver-
mieden. Bei Fähigkeiten gibt es eine gewisse
Vorliebe für Vergleiche «nach unten» (down-
ward comparison, s. HAKMILLER, 1966; WILLS,
1981). Diese Tendenz zum Vergleich nach unten
gibt es aber nicht nur bei Fähigkeiten, sondern
bei allen Selbstaspekten, die den Selbstwert und
das Wohlbefinden beeinflussen können (z. B.
Geld, Gesundheit). Man kann passive und aktive
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Vergleiche nach unten unterscheiden. Ein passi-
ver Vergleich nach unten liegt vor, wenn man
sich mit Personen vergleicht bzw. an Personen
erinnert, die eine schlechtere Position haben als
man selbst. Bei aktiven Vergleichen nach unten
werden andere Personen abgewertet oder sogar
behindert, so daß bei ihnen eine objektive Ver-
schlechterung eintritt.
Ähnliche, aber differenziertere Aussagen macht
die Selbstwerterhaltungstheorie (SEM-Theorie)
von TESSER (1986, 1988, s. Abschnitte 5.464
und 6.135). Nach TESSER ist der Vergleich mit
einer überlegenen Person nur dann selbstwertbe-
drohend, wenn die andere Person auf einer zen-
tralen Selbstdimension überlegen ist, und wenn
gleichzeitig große psychologische Nahe zur Ver-
gleichsperson vorhanden ist. In solchen Fällen
kann der soziale Vergleichsprozeß verschiedene
Wirkungen haben: Man kann die eigene Position
objektiv verbessern (Wettbewerb), man kann die
Vergleichsperson behindern, man kann die psy-
chologische Distanz zu ihr vergrößern (und da-
mit Vergleichsprozesse vermeiden), man kann
das Selbstbild neu definieren (und der bisher
zentralen Vergleichsdimension eine periphere
Stelle zuweisen), usw.

6.312 Weitere Erklärungsprinzipien
Aus lerntheoretischer Sicht ist zu erwarten, daß
jemand um so eher eine Meinung ändern wird
(um so eher zu Konformität bereit ist), je seltener
er für die Äußerung dieser Meinung verstärkt
undoder je öfter er dafür bestraft wurde. Ande-
rerseits kann man annehmen, daß jemand, der
häufig für die Kundgabe seiner Meinung ver-
stärkt wurde, diese kaum ändern wird.
MAUSNER (1954) zeigte experimentell die Rich-
tigkeit dieser Hypothesen. In einer modifizierten
Form des SHERIF-Experiments mußten die Vpn
zunächst im Einzelversuch das vermeintliche
Bewegungsausmaß des Lichtpunktes schätzen
(und zwar 200mal). Eine Hälfte der Vpn wurde
in 82 Prozent der Durchgänge verstärkt (indem
der Vl «richtig» sagte), die anderen Vpn wurden
in 82 Prozent der Durchgänge bestraft (indem
der Vl «falsch» sagte).
Anschließend folgten 200 weitere Durchgänge
in Zweiergruppen ohne Verstärkung bzw. Be-
strafung durch den Vl. Es wurden immer solche
Vpn zu einer Dyade zusammengefaßt, deren
durchschnittliche Urteile im Einzelversuch sehr

unterschiedlich waren. Drei Arten von Dyaden
wurden gebildet: Beide Vpn waren im Einzelver-
such verstärkt worden; eine Vp war verstärkt und
die andere bestraft worden; beide waren bestraft
worden,
Typische Ergebnisse zeigt Abbildung 171. Kon-
formität wurde nur dann erzielt, wenn wenig-
stens eine Vp der Dyade nicht verstärkt worden
war. Waren beide Vpn nicht verstärkt worden,
dann einigten sie sich auf eine Meinung, die in
der Mitte zwischen ihren ursprünglichen Mei-
nungen lag. Nur in diesem Fall entsprachen die
Ergebnisse denen von SHERIF. War nur eine Vp
verstärkt worden und die andere nicht, kam es
zwar ebenfalls zu Konformität, aber auf andere
Weise. Die verstärkte Vp beharrte auf ihrem
Urteil und die nicht verstärkte Vp «gab nach»
und paßte ihr Urteil vollständig oder weitgehend
dem der zweiten Vp an. Dyaden, deren Mitglie-
der beide im Einzelversuch verstärkt wurden,
erreichten keine konforme Meinung.
Die Wirksamkeit des Balanceprinzips in Konfor-
mitätssituationen wurde von SAMPSON und
INSKO (1964) nachgewiesen. Nach konsistenz-
theoretischer Ansicht ist Meinungsdivergenz
bzw. Einstellungsdivergenz zwischen zwei Per-
sonen A und B nur dann unangenehm (unbalan-
ciert), wenn Sympathie zwischen A und B be-
steht (vgl. Abschnitt 5.312). Bei Abneigung
zwischen A und B wird eine Urteilsdifferenz
keineswegs als inkonsistent und unangenehm
erlebt. In diesem Fall würde Übereinstimmung
zwischen A und B eine inkonsistente Situation
darstellen und könnte - um die Balance wieder-
herzustellen - zur Herstellung einer Urteilsdiffe-
renz führen.
SAMPSON und INSKO verwendeten ebenfalls das
autokinetische Phänomen. Die Vpn mußten in
Dyaden die Bewegungsweite beurteilen. Jede
Dyade bestand aber nur aus einer «echten» Vp.
Die andere «Vp» war ein Mitarbeiter des Vl. Bei
einer Hälfte der Vpn benahm sich der Mitarbeiter
(vor dem Hauptteil des Versuchs) außerordent-
lich freundlich und zustimmend, bei den anderen
Vpn verhielt er sich abweisend und beleidigend.
Eine Einstellungsmessung zeigte, daß diese Vor-
gangsweise wirksam war, so daß der Mitarbeiter
im ersten Fall von den Vpn positiv bewertet
wurde und den anderen Vpn unsympathisch war.
Jede dieser Versuchsbedingungen (sympathi-
scher bzw. unsympathischer Mitarbeiter) wurde
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Abbildung 171

weiterhin unterteilt: Der Mitarbeiter urteilte ent-
weder sehr ähnlich wie die echte Vp oder sehr
verschiedenartig. Insgesamt wurden also vier
Versuchsbedingungen verwendet:
(1) sympathischer Mitarbeiter, ähnliche Urteile

(balanciert),
(2) sympathischer Mitarbeiter, abweichende Ur-

teile (unbalanciert),
(3) unsympathischer Mitarbeiter, ähnliche Ur-

teile (unbalanciert),
(4) unsympathischer Mitarbeiter, abweichende

Urteile (balanciert).
Der Mitarbeiter beharrte immer auf seinen Urtei-
len, so daß eventuelle Meinungsänderungen nur
seitens der echten Vp möglich waren. Die Vor-
aussage der HEIDERschen Theorie lautet, daß
balancierte Situationen stabil und unbalancierte
instabil sind. Auf das Experiment von SAMPSON

und INSKO bezogen lautet die Voraussage: In den
Versuchsbedingungen (1) und (4) sind keine
Urteilsänderungen zu erwarten. In den unbalan-
cierten Bedingungen (2) und (3) dagegen ist mit
Urteilsänderungen zu rechnen, und zwar in Be-
dingung (2) - sympathischer Mitarbeiter - mit
einer Angleichung der zunächst divergierenden
Urteile und in Bedingung (3) - unsympathischer
Mitarbeiter - mit einer Vergrößerung der Ur-
teilsdifferenzen. Anders formuliert behauptet

die Balancetheorie, daß nur solche Personen, die
einander positiv bewerten, Konformität errei-
chen bzw. bereits vorhandene Konformität bei-
behalten; Personen, die einander negativ bewer-
ten, erzielen keine Konformität bzw. tendieren
dazu, bereits vorhandene Konformität zu verrin-
gem. Die Ergebnisse von SAMPSON und INSKO

bestätigen diese Hypothesen’.
Abschließend sei noch auf die Untersuchung von
GOETHALS und NELSON (1973) verwiesen, die
Zweifel an dem Postulat FESTINGERS aufkom-
men läßt, daß ausschließlich ähnliche Personen
für soziale Vergleichsprozesse in Frage kommen
und daß die Gewißheit hinsichtlich der eigenen
Meinung nur durch Übereinstimmung mit ähnli-
chen Personen bestärkt wird. Die Ergebnisse von
GOETHALS und NELSON zeigten folgendes: Bei
Einstellungen (Bewertungen) vergrößert Über-
einstimmung mit ähnlichen Personen eher das
Vertrauen in die «Richtigkeit» der Einstellung

5 Die genannten Hypothesen sind aus HEIDERS Balancetheo-
rie abgeleitet. NEWCOMBS modifizierte Version der Balan-
cetheorie (siehe Abschnitt 5.312) gestattet nicht die Ablei-
tung der Hypothesen über einander unsympathische Perso-
nen. Nach NEWCOMB ist es völlig belanglos, ob zwischen
solchen Übereinstimmung besteht oder nicht. Die Daten
des SAMPSON und INSKO-Experiments sprechen für HEI-
DERS und gegen NEWCOMBS Version der Balancetheorie.
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als Übereinstimmung mit unähnlichen Personen.
Bei nicht wertbezogenen Meinungen dagegen ist
es umgekehrt. Eine Erklärung dieses Ergebnis-
ses könnte darin gesehen werden, daß die Mei-
nungen unähnlicher Personen als objektiver an-
gesehen werden als diejenigen ähnlicher Men-
schen. Daher sind sie glaubwürdiger und (sub-
jektiv) beweiskräftiger.
Die Hypothesen von GOETHALS und NELSON

beruhen auf attributionstheoretischen Überle-
gungen. Eine Person, die soziale Vergleichspro-
zesse anstrebt, will wissen, ob ihr Urteil richtig
ist oder nicht. Hier spielen zwei Variablen eine
wesentliche Rolle: der Grad der Übereinstim-
mung mit den Vergleichspersonen, und in wel-
chem Ausmaß die vergleichende Person (in
wichtigen Merkmalen) den Vergleichspersonen
ähnlich ist. Wenn man mit ähnlichen Personen
übereinstimmt, muß das keine Bestätigung für
die Richtigkeit des eigenen Urteils sein. Ähnli-
che Personen können die gleichen urteilsverzer-
renden Tendenzen haben wie man selbst. Es ist
also trotz Übereinstimmung eine Personenattri-
bution des Urteils möglich. Ferner ist Meinungs-
verschiedenheit mit unähnlichen Personen keine
eindeutige Widerlegung des eigenen Urteils.
Unterschiedliche urteilsverzerrende Tendenzen
können die Ursache der Meinungsdivergenz
sein.
Informativer ist Meinungsverschiedenheit mit
ähnlichen Personen bzw. Übereinstimmung mit
unähnlichen Vergleichspersonen (vgl. GOET-
HALS und DARLEY, 1977). Nichtübereinstim-
mung mit ähnlichen Personen kann man kaum
auf gemeinsame Fehlertendenzen zurückführen.
Daher müßten in diesem Fall Zweifel an der
Richtigkeit des eigenen Urteils entstehen. Wenn
man dagegen mit unähnlichen Personen überein-
stimmt, ist die Übereinstimmung wahrscheinlich
nicht durch gemeinsame Fehlertendenzen ent-
standen. In diesem Fall ist eine Stimulusattribu-
tion des Urteils gerechtfertigt: Das übereinstim-
mende Urteil unähnlicher Personen wurde durch
Eigenschaften des beurteilten Objekts verur-
sacht. Daher sollte Übereinstimmung mit unähn-
lichen Vergleichspersonen eine besonders über-
zeugende Bestätigung der eigenen Meinung
sein. Diese attributionstheoretischen Überlegun-
gen stimmen mit Ergebnissen von FAZIO (1979)
überein.

6.313 Konflikt zwischen physischer und
sozialer Realität
Die in den letzten Abschnitten referierten Expe-
rimente bezogen sich auf das Entstehen von
Konformität in äußerst unklaren Situationen
bzw. hinsichtlich objektiv nicht prüfbarer Fra-
gen. In solchen Fällen ist Übereinstimmung mit
ähnlichen und positiv bewerteten Personen ange-
nehm. Der einhelligen Meinung einer positiv
eingeschätzten Gruppe paßt man sich dann gerne
an.
Sehr unangenehm ist es jedoch, wenn die eigene
Meinung über einen prüfbaren Sachverhalt nicht
mit dem Standpunkt anderer Personen überein-
stimmt. Das ist besonders dann der Fall, wenn
mehrere positiv bewertete Personen überein-
stimmend eine Meinung vertreten, die von der
eigenen verschieden ist. Solche Situationen kann
man als einen Konflikt zwischen physischer und
sozialer Realität bezeichnen. Auf der einen Seite
steht die eigene, mehr oder weniger wohlbegrün-
dete Meinung über ein objektiv entscheidbares
Problem (physische Realität); dem steht auf der
anderen Seite die abweichende, aber einhellige
Meinung einer Gruppe gegenüber (soziale Reali-
tät).
Hier liegt ein äußerst unangenehmer Konflikt
vor. Soll man seinen Sinnen und seiner Vernunft
trauen und auf der eigenen Meinung beharren
oder soll man nachgeben und sich der Majorität
anschließen (da es doch unwahrscheinlich er-
scheinen mag, daß sich zahlreiche Personen in
gleicher Weise irren)?
Den eben skizzierten Problemkreis hat erstmals
ASCH (1951, 1956) experimentell untersucht.
Die Vpn nahmen scheinbar an einem Wahrneh-
mungsexperiment teil. In 18 Versuchsdurchgän-
gen mußte die Vp jeweils eine Linie («Standard-
reiz») mit drei anderen Linien («Vergleichs-
reize») vergleichen und feststellen, welche der
drei Vergleichslinien dieselbe Länge hat wie die
einzelne Linie (siehe Abbildung 172). Die Län-
gen der Vergleichslinien waren so ausgewählt
worden, daß jede normalsichtige Vp praktisch
immer richtig urteilen konnte.
Die Vpn nahmen in Gruppen von acht Personen
an den Versuchen teil. Eine Vp nach der anderen
gab ihr Urteil laut ab. Unter den anwesenden
Personen war jedoch nur eine «echte» Vp; die
anderen waren Mitarbeiter des Vl. Aufgrund der
Sitzanordnung urteilte die echte Vp immer als
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Standardreiz Vergleichsreize

Abbildung 172

letzte. Die Mitarbeiter des Vl äußerten in 12 der
18 Durchgänge falsche Urteile, aber immer in
völliger Übereinstimmung miteinander.
Für den Großteil der Vpn war dieses Experiment
außerordentlich unangenehm. Nicht selten kam
es zu heftigen Reaktionen der Vpn, und viele
waren sehr erleichtert, nachdem sie am Ende des
Experiments über dessen tatsächlichen Zweck
aufgeklart worden waren. Daraus geht hervor,
daß selbst in einer so trivialen und persönlich
bedeutungslosen Situation wie hier beim Ver-
gleich von Linien die Konfrontation mit einer
einhellig, aber abweichend urteilenden Gruppe
äußerst unangenehm ist.
Das Hauptergebnis dieses Experiments war, daß
in den kritischen Durchgängen (d. h. in den 12
Versuchsdurchgängen mit falschen Urteilen der
Majorität) etwa ein Drittel aller Urteile der nai-
ven Vpn falsch waren, und zwar entweder mit
den Urteilen der Mitarbeiter des Vl überein-
stimmten oder zumindest in der gleichen Rich-
tung lagen. Wie Tabelle 82 zeigt, gab es bei
diesem Experiment große interindividuelle Un-
terschiede. Während manche Vpn fast immer
dem Majoritätsdruck nachgaben, taten dies im-
merhin 13 der insgesamt 50 Vpn nie. Bei den
Vpn einer Kontrollbedingung, die die gleichen
Aufgaben ohne soziale Beeinflussung ausführ-
ten, kam es insgesamt nur zu drei Fehlurteilen.
Die unterschiedlichen Reaktionstendenzen ver-
schiedener Vpn im ASCH-Experiment sind wohl
größtenteils auf unterschiedliche Lernerfahrun-
gen zurückzuführen. Jeder Mensch wird sowohl
für richtiges Urteilen verstärkt (weil richtige
Urteile erfolgreiches Handeln ermöglichen und
- z. B. in der Schule - soziale Verstarker wie
Zustimmung und Anerkennung bringen) als
auch für das Akzeptieren der Meinungen anderer
Personen (weil die Urteile anderer Menschen
manchmal richtig sind und weil abweichende
Standpunkte oft zu einer Bestrafung führen). In
Abhängigkeit davon, ob in der Vergangenheit
die korrekten eigenen Meinungen oder das Ak-
zeptieren fremder (richtiger oder falscher) Mei-

Tabelle 82

Anzahl der Vpn, die die nebenstehende Zahl von
Fehlurteilen abgaben

Zahl der Versuchs- Kontroll-
Fehler gruppe gruppe
pro Vp (N = 50) (N = 37)

0 13 35
1 4 1
2 5 1
3 6 0
4 3 0
5 4 0
6 1 0
7 2 0
8 5 0
9 3 0

10 3 0
11 1 0
12 0 0

Mittelwert: Mittelwert:
3,84 Fehlurteile 0,08 Fehlurteile
pro Vp pro Vp

nungen häufiger und massiver verstärkt wurde,
wird man sich im ASCH-Experiment (und in
ähnlichen Situationen) eher unbeeinflußbar oder
nachgiebig verhalten. Ferner spielen Selbstbe-
strafung und Selbstverstärkung in diesem Zu-
sammenhang eine Rolle. Wenn jemand eine po-
sitive Einstellung dazu hat, möglichst aufrichtig
zu sein und die eigene Überzeugung unter allen
Umstanden zu vertreten, dann würde er wahr-
scheinlich mit Selbstbestrafung («Gewissensbis-
sen») reagieren, wenn er einer Mehrheitsmei-
nung nachgibt.
Das Ausmaß des Nachgebens (d.h. wie viele
Vpn sich der Mehrheit anschließen und wie oft
sie das tun) hängt aber nicht nur von der Lernge-
schichte der Vpn, sondern auch von Situations-
variablen ab. Es scheint plausibel, daß eine die-
ser Variablen die Gruppengröße ist. Bereits
ASCH variierte in einer Modifikation seines ur-
sprünglichen Versuchs die Gruppengröße. Wie
die Ergebnisse zeigen, spielte die Gruppengröße
wider Erwarten nur bis zu einem bestimmten
Ausmaß eine Rolle (siehe Tabelle 83).
Wichtig ist vor allem, daß eine einige Majorität
der naiven Vp gegenübersteht. Ist nur ein Mitar-
beiter des Vl vorhanden, der anders als die echte
Vp urteilt, so werden dadurch die Meinungen der
Vp kaum beeinflußt. Sie urteilt in diesem Fall
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Tabelle 83

Anzahl der
falsch urteilenden Kontroll-
Mitarbeiter des Vl bedingung 1 2 3 4 8 10-15

durchschnittliche
Fehlerzahl pro Vp
(max. 12 Fehler möglich) 0,08 0,33 1,53 4,00 4,20 3,84 3,75

nicht viel anders als die Vpn der Kontrollgruppe
(die ihre Urteile schriftlich und ohne Kenntnis
der Urteile anderer Personen abgaben). Ist die
Vp aber mit zwei von ihr selbst abweichend, aber
einstimmig urteilenden Personen konfrontiert,
wird der Einfluß des sozialen Drucks bereits sehr
deutlich. Bei einer Majorität von drei Personen
ist der Effekt noch starker, nimmt aber mit weiter
steigender Gruppengröße nicht mehr zu.
Der soziale Einfluß in solchen und ähnlichen
Situationen ist offenbar vor allem darauf zurück-
zuführen, daß mehrere Personen völlig überein-
stimmende Meinungen äußern. Aus der Überein-
stimmung der Meinungen mehrerer Personen
ziehen viele Vpn den Schluß, daß die Urteile der
anderen doch nicht ganz falsch sein können (es
wäre, wie gesagt, unwahrscheinlich, daß sich
einige Personen in völlig gleicher Weise irren).
Diese Hypothese wurde von ASCH (1951) indi-
rekt bestätigt. In einer weiteren Abwandlung des
ursprünglichen Versuchsplans befand sich in je-
der Gruppe ein Mitarbeiter des Vl, der immer
richtig urteilte. In diesem Fall kam es nur mehr
zu 5,5 Prozent Fehlurteilen der naiven Vpn (ge-
genüber 32 Prozent bei einer völlig konsistent
urteilenden Majorität). Auch neuere Ergebnisse
(MOSCOVICI und FAUCHEUX, 1972) unterstützen
die Annahme, daß Konsistenz der Meinungen
ein bedeutender Einflußfaktor ist. ALLEN (1975)
referiert eine Reihe von Untersuchungen, die
zeigten, daß der Konformitätsdruck der Majori-
tät an Wirksamkeit verlor, wenn die naive (rich-
tig urteilende) Vp wenigstens von einer Person in
der Gruppe in ihren Urteilen unterstützt wurde.
Dem Druck der Mehrheitsmeinung wird aber
nicht nur aus Unsicherheit nachgegeben (weil
eine übereinstimmend geäußerte Meinung viel-
leicht doch richtig ist), sondern auch, um antizi-
pierte Strafreize wie Gelächter und Kopfschüt-
teln zu vermeiden. In einigen Experimenten
(z. B. DEUTSCH und GERARD, 1955) stellte sich
heraus, daß Vpn, die zwar über die Urteile

anderer Personen informiert wurden, aber an-
onym urteilen konnten, dem Majoritätsdruck
weniger nachgaben als unter «öffentlichen» Ver-
suchsbedingungen.
Ein wichtiger Faktor ist ferner die Klarheit bzw.
Eindeutigkeit der Urteilssituation. Die Linien im
ASCH-Experiment waren so beschaffen, daß eine
eindeutige und korrekte Urteilsbildung möglich
war. Es handelte sich um ein Problem aus dem
Bereich der physischen Realität. Wenn es sich
um eine Aufgabe handelt, die wegen ihrer Un-
klarheit eher dem Bereich der sozialen Realität
angehört, dann wird der Einfluß anderer Perso-
nen auf die Urteilsbildung noch starker sein.
Eine solche Verschiebung der Situation in Rich-
tung der sozialen Realität wäre beispielsweise
dann gegeben, wenn die Längenunterschiede der
Linien im ASCH-Experiment so gering sind, daß
die Unterschiede für das menschliche Auge
kaum noch wahrnehmbar sind.
In Übereinstimmung mit diesen Überlegungen
konnte experimentell nachgewiesen werden
(BLAKE, HELSON und MOUTON, 1957; CRUTCH-
FIELD, 1955; LONWN und LIM, 1964), daß die
Beeinflußbarkeit bei schwierigen und/oder un-
klaren Aufgaben größer ist als bei leichten. Als
Beispiel sei erwähnt, daß im Versuch von
CRUTCHFIELD der soziale Einfluß bei der Beur-
teilung des Flächeninhalts geometrischer Figu-
ren größer war als beim Linienvergleich. Ebenso
unterliegen Urteile nach Entfernung des Reizma-
terials («aus dem Gedächtnis») mehr dem Druck
fremder Meinungen als Urteile, die während der
Wahrnehmung des Reizmaterials abgegeben
werden (DEUTSCH und GERARD, 1955).
Es wurde oft die Frage aufgeworfen, wieweit die
in diesem Abschnitt dargestellten Phänomene
eine echte Meinungs- bzw. Einstellungsände-
rung widerspiegeln oder ob es sich dabei bloß um
ein äußeres, verbales Nachgeben handelt, um
eine Scheinanpassung nach außen unter Beibe-
haltung der ursprünglichen eigenen Meinung.
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Die Beantwortung dieser Frage stößt zunächst
auf methodische Schwierigkeiten. Es ist nicht
gut möglich, eine Vp, die gerade einem Grup-
penurteil zugestimmt hat, in Anwesenheit der
ganzen Gruppe zu fragen, ob sie jetzt ehrlich und
ihrer echten Überzeugung gemäß geantwortet
habe. Unter solchen Umstanden könnte kaum
mit einer aufrichtigen Antwort gerechnet wer-
den.
Eine bessere Möglichkeit, die mehrfach ange-
wendet wurde, besteht darin, die Vp allein nach
der Gruppensitzung nochmals aufzufordern, ihre
Meinung zu äußern (z. B. LUCHINS und LU-
CHINS, 1955; vgl. auch das im Abschnitt 6.311
beschriebene Experiment von SHERIF, 1935).
Eine andere Methode sieht vor, nach der Grup-
pensitzung die Majoritätsmeinung anzugreifen
und danach die Meinungen der Vpn zu ermitteln
(GERARD, 1954). Bleibt diese «Gegenpropa-
ganda» wirkungslos, dann muß die Vp vom
Gruppenurteil sehr überzeugt gewesen sein. Al-
lerdings sind auch diese Methoden nicht völlig
einwandfrei. Es ist unter gewissen Bedingungen
möglich, daß die Vp zwar in der Gruppensitua-
tion «lügt», also sich gegen ihre Überzeugung
dem Gruppenurteil anschließt, aber nach diesem
einstellungsdiskrepanten Verhalten ihre Mei-
nung ändert (die genauen Bedingungen für einen
Prozeß dieser Art wurden im Abschnitt 4.46
dargestellt).
Experimente dieser Art zeigten, daß es bei sehr
klaren Aufgaben (wie beim Linienvergleich) nur
ganz selten zu einer echten Meinungsänderung
kommt (LUCHINS und LUCHINS, 1955). In un-
klaren Situationen dagegen (etwa beim autokine-
tischen Phänomen) wird das in der Gruppe gebil-
dete Urteil meistens akzeptiert (SHERIF, 1935;
siehe Abschnitt 6.311).
Mit Hilfe der Signalentdeckungstheorie und ent-
sprechenden Methoden (vgl. Abschnitt 4.21)
konnte UPMEYER (1971) bei Helligkeitsurteilen
nachweisen, daß die meisten Vpn unter dem
Druck einer anders urteilenden Majorität nicht
nur ihre öffentlichen Urteile der Mehrheit annä-
herten, sondern gleichzeitig ihre Wahrneh-
mungsleistung verbesserten. Dieses wichtige Er-
gebnis läßt den Schluß zu, daß der Majoritäts-
druck zwar die Antworttendenzen der Vpn be-
einflußt, aber wohl kaum deren Wahrnehmun-
gen und Meinungen.
Die eben genannten Beispiele stellen Extrem-

fälle dar. Der Linienvergleich gehört eindeutig
dem Bereich der physischen Realität an, wäh-
rend eine Beurteilung des autokinetischen Phä-
nomens dem Bereich der sozialen Realität zuzu-
ordnen ist. Die meisten realen Meinungsobjekte
(z. B. soziale Probleme) liegen zwischen den
Extremen; d. h. es gibt wenigstens teilweise ob-
jektive Kriterien (bzw. man glaubt, objektive
Kriterien zu kennen), mit deren Hilfe man beur-
teilt, ob eine Meinung «richtig» ist oder nicht. In
diesen Fallen, die für den Einzelnen nicht völlig
eindeutig und rational entscheidbar sind, werden
Gruppenmeinungen in einem gewissen Ausmaß
die private Meinung beeinflussen.
Daher ist die Frage sinnvoll, welche Faktoren
dazu beitragen, daß Gruppenmeinungen zu ech-
ten Meinungs- und Einstellungsänderungen füh-
ren. Es handelt sich hier um einen Spezialfall der
Einstellungsänderung durch Kommunikation,
wobei der Sender von meinungsändernden Mit-
teilungen nicht eine Einzelperson, sondern die
Gruppe ist.
Im Abschnitt 4.32 wurde gezeigt, daß die Be-
wertung des Senders durch den Empfänger eine
wichtige Variable bei Einstellungsänderungen
ist. Je positiver der Sender vom Empfänger be-
wertet wird, desto einflußreicher ist er. Daher ist
zu erwarten, daß eine Gruppenmeinung um so
eher zu einer echten Meinungsänderung führt, je
attraktiver die Gruppe für den Empfänger ist.
Wie bei Einzelpersonen, ist auch die Attraktivi-
tät einer Gruppe groß, wenn sie positive Reize
bietet (z. B. Anerkennung), wenn ihre Mitglie-
der als einem selbst ähnlich wahrgenommen
werden oder wenn die Gruppe bzw. die Mitglie-
der über positiv bewertete Eigenschaften verfü-
gen. Es konnte in mehreren Experimenten nach-
gewiesen werden, daß attraktive Gruppen ein-
flußreicher sind als negativ bewertete und daß ihr
Einfluß auch bestehen bleibt, wenn die beein-
flußten Vpn ihre Meinungen einzeln und an-
onym äußern (BERKOWITZ, 1954; GERARD,
1954).
KIESLER und CORBIN (1965) betonen jedoch,
daß der geringe Einfluß unattraktiver und nega-
tiv bewerteter Gruppen nur dann auftritt, wenn
es sich um kurzlebige Laborgruppen handelt, die
nur für eine einzige Sitzung zusammengestellt
werden. Bei dauerhaften Gruppen (und daher
auch in den meisten Realgruppen) ist zu erwar-
ten, daß auch unattraktive Gruppen einen starken
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Abbildung 173

Einfluß auf Meinungen und Einstellungen ha-
ben.
Diese Hypothese läßt sich konsistenztheoretisch
begründen (KIESLER und CORBIN bevorzugen
allerdings eine andere Begründung). Es ist
schwierig, eine Gruppe negativ zu bewerten, mit
der man über längere Zeit interagieren muß. In
diesem Fall entsteht eine unbalancierte kognitive
Struktur (positive Einheitsrelation und negative
Wertrelation), siehe Abbildung 173 a. Die In-
konsistenz kann hier nur durch Aufwertung der
Gruppe und Akzeptieren der Gruppenmeinung
aufgelöst werden6.
Bei einer Gruppe dagegen, die man nach kurzer
Zeit wieder verlassen kann (z. B. sofort nach
dem Experiment), bietet die Abwertung der
Gruppe keine Schwierigkeiten, siehe Abbildung
173 b. Nichtübereinstimmung mit negativ be-
werteten Personen verursacht keine Inkonsi-
stenz. Daher wird keine Meinungsänderung
stattfinden. Die unattraktive Gruppe, die man
jederzeit verlassen kann, bleibt erfolglos.
Um diese Hypothese zu prüfen, variierten KIES-
LER und CORBIN einerseits die Attraktivität der
Gruppe und andererseits die Bindung (commit-
ment) der Vpn an die Gruppe. Einer Hälfte der
Vpn wurde gesagt, daß der Versuch nach einer
Gruppensitzung beendet wäre. Den anderen Vpn
teilte der Vl mit, daß die Gruppe mehrmals
zusammentreffen werde.
Bei kurzlebigen Gruppen war die Einstellungs-
änderung um so größer, je attraktiver die Gruppe
war (es wurden echte Einstellungsänderungen
im Einzelversuch nach der Gruppensitzung ge-
messen). Wurden dagegen weitere Interaktionen

6 Dieser Weg ist allerdings nur gangbar, wenn dadurch nicht
weitere Inkonsistenzen erzeugt werden. Ist man zu einer
langzeitigen Interaktion mit einer Gruppe- gezwungen, die
durch Zielsetzung oder Eigenschaften ihrer Mitglieder zu
wichtigen Einstellungen des Individuums im Widerspruch
steht, so ist ihre Aufwertung nicht möglich, denn dadurch
würden neue Inkonsistenzen entstehen. Beispiel: Einem
Pazifisten, der zum Militärdienst eingezogen wird, wird es
kaum möglich sein, diese Gruppe aufzuwerten.

erwartet, bewirkten auch unattraktive Gruppen
beträchtliche Einstellungsänderungen.
Im Zusammenhang mit der Unterscheidung zwi-
schen echter Einstellungsänderung und bloßem
Nachsprechen der Mehrheitsmeinung sind auch
dissonanztheoretische Überlegungen aufschluß-
reich. Es ist bekannt, daß einstellungsdiskrepan-
tes Verhalten unter ganz bestimmten Bedingun-
gen zu Einstellungsänderungen führt, um Über-
einstimmung zwischen Verhalten und Einstel-
lung herzustellen (vgl. Abschnitt 4.46). Zu die-
sen Bedingungen zahlen «freiwilliges» Ausfüh-
ren des Verhaltens (ohne äußeren Zwang) und
unzureichende Verhaltenskonsequenzen (ge-
ringe oder keine Verstarker bzw. Vermeidung
nur schwacher Strafreize). Diese Bedingungen
sind in den meisten Experimenten, die in diesem
Abschnitt erwähnt wurden, nicht gegeben.
Zweifellos werden aber häufig ohne Zwang und
ohne hinreichende Rechtfertigung durch die
Verhaltenskonsequenzen Gruppenmeinungen
nachgesprochen. In diesen Fällen ist dann mit
einer entsprechenden Meinungsänderung zu
rechnen,
Aber selbst unter diesen Umstanden muß es in
einer Gruppensituation zu keiner Meinungsän-
derung kommen. Eine Besonderheit der Grup-
pensituation liegt darin, daß sie eine weitere
Möglichkeit der Dissonanzreduktion bietet: Auf-
teilung oder Abschieben der Verantwortung
(SANDE und ZANNA, 1987). Ob eher eine Ein-
stellungsänderung oder Verantwortungsauftei-
lung auftritt, hängt u. a. vom Grad der Bindung
an die Einstellung und an die Gruppe ab. Bei
einer starken und zentralen Einstellung wird man
eher die Verantwortung für das unerwünschte
Verhalten auf die Gruppe schieben und die Ein-
stellung beibehalten. Wenn aber die Bindung an
die Gruppe starker ist als die Einstellung, wird
man die Einstellung ändern. Hier spielen aber
auch noch andere Faktoren eine Rolle. Zum
Beispiel gelingt Verantwortungsaufteilung in
größeren Gruppen leichter als in sehr kleinen.
Nach BRECKLER und GREENWALD (1986) wer-
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den bei Konflikten zwischen sozialer und physi-
scher Realität gleichzeitig zwei unverträgliche
Selbstziele (ego-tasks, vgl. Abschnitt 5.468) ak-
tiviert, wodurch die Situation besonders unange-
nehm und belastend ist. Einerseits hat das öffent-
liche Selbst das Ziel der Anerkennung seitens der
anderen Gruppenmitglieder und tendiert daher
zur Konformität. Andererseits hat das private
Selbst das Ziel, den eigenen Leistungsansprü-
chen zu entsprechen und korrekte Meinungen zu
vertreten. Ob und wie oft konformes Verhalten
auftritt, hängt von der relativen Stärke der beiden
Selbstmotive ab. Die relative Stärke ist sowohl
dispositions- als auch situationsbedingt (s. Ab-
schnitt 5.468).

6.314 Einfluß von Minoritäten
MOSCOVICI (1976; MOSCOVICI und FAUCHEUX,
1972) kritisierte die an FESTINGER und ASCH

orientierte Konformitätsforschung, weil sie in
einseitiger Weise immer nur den Einfluß einer
(mächtigen) Majorität auf eine Minorität zeigte.
Es gibt aber auch den umgekehrten Fall, daß die
Mehrheit von einer Minderheit beeinflußt wird.
Erneuerungen und Fortschritte in Wissenschaft,
Kunst und Politik kommen dadurch zustande,
daß Anschauungen, die zunächst nur von weni-
gen Personen vertreten werden, schließlich auch
von der Mehrheit akzeptiert werden.
Ob im konkreten Fall eine Minderheit imstande
ist, die Mehrheit zu überzeugen, hängt nach
MOSCOVICI in erster Linie vom Verhaltensstil der
Minderheit ab. Von entscheidender Bedeutung
ist, daß die Minderheit ihren Standpunkt völlig
konsequent vertritt. Wenn die Mitglieder der
Minorität ihren abweichenden Standpunkt konsi-
stent und ausnahmslos vertreten, wird die Mehr-
heit in ihrem Urteil unsicher und ist dann bereit,
der Minorität nachzugeben.
MOSCOVICI postuliert ferner, daß der Minder-
heitseinfluß - im Gegensatz zum Einfluß durch
eine Majorität - nicht auf oberflächliche Verhal-
tensanpassungen beschränkt bleibt, sondern zu
echten Meinungs- und Urteilsänderungen
führt.
MOSCOVICI, LAGE und NAFFRECHOUX (1969)
bestätigten diese Hypothesen. Den Vpn wurden
Farbreize dargeboten, und ihre Aufgabe bestand
darin, jeden Reiz mit einem einfachen Farbna-
men (wie «blau» oder «grün») zu benennen und
seine Helligkeit zu beurteilen (von 0 bis 6). Es

sind jedoch nur die Farburteile von Interesse,
denn nur auf diese bezog sich der Minoritätsein-
fluß. Die in den 36 Durchgängen dargebotenen
Reize hatten alle die gleiche Farbe, waren aber
von unterschiedlicher Helligkeit. Die Farbe der
Reize lag in jenem Bereich des Spektrums, der
normalerweise blau genannt wird.
Die Durchführung des Versuchs war ähnlich wie
bei ASCH. Die Vpn nahmen in Gruppen zu 6
Personen teil und mußten nach jeder Reizdarbie-
tung ihre Urteile öffentlich aussprechen. Im Ge-
gensatz zu ASCH waren jedoch in diesem Experi-
ment die echten Vpn in der Mehrzahl. Jede
Gruppe bestand aus 4 echten Vpn und 2 Mitar-
beitern des Vl. Diese bildeten die Minorität und
versuchten, die Mehrheit zu beeinflussen, indem
sie die Reize als grün bezeichneten.
In einer Versuchsbedingung urteilten die Mitar-
beiter konsistent: Sie nannten alle 36 Reize grün.
In einer zweiten Bedingung waren die Minori-
tätsurteile inkonsistent. Jeder Mitarbeiter ant-
wortete in zufälliger Reihenfolge 24mal «grün»
und 12mal «blau». Als Kontrollgruppe fungier-
ten unbeeinflußte Vpn.
Es zeigte sich, daß eine Minorität Einfluß aus-
üben kann. Während nur 0,25 Prozent der unbe-
einflußten Urteile «grün» lauteten (Kontroll-
gruppe), waren 8,42 Prozent der Urteile Grün-
Antworten, wenn die Vpn unter dem Einfluß
einer konsistenten Minorität standen. Bei einer
inkonsistenten Minorität traten dagegen nur 1,25
Prozent Grün-Antworten auf. Der Verhaltensstil
der Minorität ist also ein wichtiger Einflußfak-
tor.
Um die Hypothese zu prüfen, daß sich der Mino-
ritätseinfluß nicht nur auf das öffentliche Verhal-
ten, sondern auch auf «latente» Urteilsprozesse
erstreckt, wurden anschließend die Unter-
schiedsschwellen für Grün- und Blauantworten
ermittelt. An dieser Phase des Experiments nah-
men nur die Vpn der Kontrollgruppe und ein Teil
der Vpn aus der Bedingung «konsistente Minori-
tät» teil.
Den Vpn wurden 16 Reize unterschiedlicher
Farbe aus den Bereichen grün und blau geboten.
Diese Reizserie wurde 10mal in zufälliger Rei-
henfolge vorgegeben. Bei jedem Reiz mußten
die Vpn schriftlich und unbeeinflußt den Farbna-
men angeben. Wie Abbildung 174 zeigt, be-
wirkte der Minoritätseinfluß tatsächlich eine Än-
derung der Farbkategorisierung. Im Vergleich
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zur Kontrollgruppe hatten die Vpn aus der Be-
dingung «konsistente Minorität» die Grenze der
Kategorie «grün» in den blauen Bereich hinein
verschoben.
Aufgrund detaillierter Datenanalysen behaupten
die Autoren, daß dieser Effekt auch bei solchen
Vpn auftrat, die sich bei der öffentlichen Farb-
beurteilung nicht von der Minorität beeinflussen
ließen. Daraus schließen MOSCOVICI et al., daß
der Minoritätseinfluß auf der «latenten» Ebene
starker ist als im Verhalten: Auch jene Vpn
änderten ihre Meinung, die das nicht öffentlich
zugeben wollten.
MOSCOVICI und LAGE (1976) replizierten das
Experiment von MOSCOVICI et al. ( 1969), fügten
jedoch einige Bedingungen hinzu, so daß ein
direkter Vergleich von Mehrheits- und Minder-
heitseinfluß ermöglicht wurde. Die Bedingun-
gen konsistente Minorität, inkonsistente Minori-
tät und Kontrollgruppe waren identisch mit den
entsprechenden Bedingungen im älteren Experi-
ment. Außerdem gab es drei weitere Versuchs-
bedingungen: konsistentes Individuum (die

Tabelle 84

Abbildung 174

Gruppen bestanden jeweils aus 3 echten Vpn und
1 Mitarbeiter des Vl, der konsistent «grün»
sagte); einstimmige Majorität (die Gruppen be-
standen aus 1 Vp und 3 Mitarbeitern des Vl, die
immer «grün» urteilten); nicht einstimmige Ma-
jorität (2 echte Vpn und 4 Mitarbeiter des Vl pro
Gmppe).
Die Ergebnisse des ersten Versuchsabschnitts
sind in Tabelle 84 wiedergegeben. Man sieht,
daß eine konsistente Minorität (von mindestens
zwei Personen) nötig ist, um das Mehrheitsver-
halten beeinflussen zu können. Ein konsistent
von der Mehrheit abweichendes Individuum hat
genau so wenig Einfluß auf die Majorität wie
eine inkonsistente Minorität. Man sieht ferner,
daß die weitaus wirksamste Einflußquelle eine
einstimmige Majorität ist. Eine konsistente Mi-
norität übt jedoch genau so viel Einfluß aus wie
eine nicht einstimmige Majorität.
Völlig anders sind die Ergebnisse bezüglich der
«latenten» Änderungen. Im Anschluß an die
öffentlichen Urteile mußten alle Vpn zur Bestim-
mung der Grün-Blau-Schwelle verschiedene

Kontrollgruppe

Prozentsatz der
Grünantworten

1,22

Prozentsatz der
beeinflußten Vpn

6

Minorität konsistent 10,07 42,5
inkonsistent 0,75 11
konsistentes Individuum 1,22 15

Majorität einstimmig 40,16 50
nicht einstimmig 12,07 35
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Reize aus dem Grün- und Blaubereich benennen
(wie im vorangegangenen Experiment). Eine
Verschiebung der Kategoriegrenze für grün in
den blauen Bereich wurde ausschließlich in der
Bedingung «konsistente Minorität» festge-
stellt.
Nach dem Experiment wurde den Vpn ein Frage-
bogen vorgelegt, in dem sie u. a. die anderen
Gruppenmitglieder beurteilen mußten. Die An-
gehörigen einer konsistenten Minorität wurden
als urteilssicherer, aber nicht als kompetenter
wahrgenommen als die echten Vpn. Im soziome-
trischen Wahlstatus unterschieden sie sich nicht
von den echten Vpn. Die abweichende Minorität
wurde also keineswegs abgelehnt.
Die Ergebnisse von MOSCOVICI sind zweifellos
eindrucksvoll und wichtig. Leider ist bisher
keine befriedigende theoretische Erklärung ge-
geben worden. MOSCOVICI begründet die große
Überzeugungskraft einer konsistenten Minorität
u. a. mit attributionstheoretischen Argumenten.
Nach MOSCOVICI bewirkt die hohe Verhaltens-
konsistenz und der geringe Konsensus in der
Gesamtgruppe eine Personenattribution für den
Minoritätsstandpunkt, und zwar eine Attribution
an Sicherheit und Überzeugung. Warum gerade
diese Personenattribution auftritt, und nicht eine
andere - etwa an Dogmatismus oder Dumm-
heit - wird nicht begründet.
Meines Erachtens wäre eine andere attributions-
theoretische Erklärung plausibler. Wenn die
Vpn nicht die Gesamtgruppe betrachten, son-
dern sich auf die Minorität konzentrieren (was
sie vermutlich tun, denn die Minorität ist wegen
ihrer absonderlichen Urteile auffällig), dann
stellen sie nicht geringen Konsensus (in der
Gesamtgruppe), sondern hohen Konsensus (in-
nerhalb der Minorität) fest. Eine konsistent urtei-
lende Minorität ist eine Gruppe, die hohen Kon-
sensus und hohe Konsistenz aufweist. Hoher
Konsensus und hohe Konsistenz bewirken nach
KELLEY (1967) eine Stimulusattribution. Ein
Beobachter sollte daher das Verhalten einer sol-
chen Minorität nicht auf persönliche Dispositio-
nen, sondern auf Reizaspekte zurückführen. Das
Verhalten der konsistenten Minorität sollte dem-
nach vom Beobachter nicht als Ausdruck indivi-
dueller Absonderlichkeiten, sondern als reiz-
adäquat aufgefaßt werden und daher den Beob-
achter verunsichern.
Dieser Ansatz kann zwar erklären, warum eine

konsistente Minorität überzeugender wirkt als
eine inkonsistente Minorität oder ein konsistent
abweichendes Individuum (denn im zweiten Fall
fehlt der Konsensus und im ersten die Konsi-
stenz, weshalb Attributionen des Verhaltens an
Persönlichkeitsmerkmale oder Umstände plausi-
bel sind), er kann jedoch nicht erklären, warum
eine konsistente Majorität so wenig überzeugend
wirkt, obwohl auch in diesem Fall hohe Konsi-
stenz und hoher Konsensus vorliegen.
Eine andere Erklärungsmöglichkeit bietet die
Dissonanztheorie. Unter dem Druck der Minori-
tat oder Majorität äußern die echten Vpn mei-
nungs- oder wahrnehmungsdiskrepante Urteile.
Der Majoritätsdruck wird sicher als massiv emp-
funden und ist daher eine hinreichende Rechtfer-
tigung für das Verhalten. Es entsteht daher keine
Dissonanz und es ist auch keine Meinungsände-
rung nötig. Wenn man sich jedoch von einer
Minorität beeinflussen läßt, entsteht vermutlich
Dissonanz, denn die Minorität ist relativ macht-
los und es gibt keinen hinreichenden Grund, sich
von ihr beeinflussen zu lassen. Die Dissonanz
kann nur verringert werden, indem man seine
Meinung ändert und sich der Minorität an-
schließt. Auch diese Erklärung gerät jedoch in
Schwierigkeiten, denn es gab in den referierten
Experimenten Personen, die öffentlich kein mei-
nungsdiskrepantes Urteil abgaben und dennoch
ihre Blau-Grün-Schwelle änderten und der Mi-
noritätsposition annäherten.
Es ist auch noch nicht völlig geklärt, welche
Aspekte des Verhaltensstils einer Minorität ein-
flußfördernd sind. Konsistenz kann unter Um-
standen den Eindruck der Rigidität erwecken
und abstoßend wirken. NEMETH, SWEDLUNG

und KANKI (1974) führten ein ähnliches Experi-
ment wie MOSCOVICI et al. durch. Die Vpn
wurden aufgefordert, bei jedem Reiz die Farbe
oder die Farben zu nennen, die sie sehen. Neben
einer unbeeinflußten Kontrollgruppe gab es fol-
gende Versuchsbedingungen: konsistent grün
(die Mitarbeiter des Vl antworteten immer
«grün»); konsistent grün-blau (die Mitarbeiter
sagten immer «grün-blau); zufällig (in zufälliger
Reihenfolge sagten die Mitarbeiter mit gleicher
Häufigkeit «grün» und «grün-blau»); systema-
tisch (die Mitarbeiter sagten bei den 14 helleren
Dias «grün» und bei den 14 dunkleren «grün-
blau», oder umgekehrt).
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Tabelle 85

Versuchsbedingung konsistent konsistent zufällig systema- Kontroll-
grün grün-blau tisch gruppe

mittlere Zahl der Durchgänge
(von insgesamt 28), in denen
«grün» geantwortet wurde 0,69 4,00 0,06 5,84 0,00

An den Ergebnissen in Tabelle 85 fallt auf, daß
die «kompromißbereite» Minorität (Bedingung
konsistent grün-blau) wesentlich einflußreicher
war als die «sture» Minorität (Bedingung konsi-
stent grün). Am überzeugendsten wirkte jedoch
das systematische Antwortmuster, bei dem die
Vpn einen klaren Zusammenhang zwischen
Reizeigenschaften und Antwort erkennen konn-
ten.
Aus attributionstheoretischer Sicht unterscheidet
sich das systematische Minoritätsverhalten vom
konsistenten dadurch, daß nicht nur hoher Kon-
sensus und hohe Konsistenz vorhanden sind,
sondern auch hohe Distinktheit. Es ist die voll-
ständige Information für eine Stimulusattribu-
tion des Minoritätsverhaltens gegeben.
WOLF (1979) zeigte, daß es von der Gruppenko-
häsion abhängt, in welchem Ausmaß abwei-
chend urteilende Personen (Minoritäten) die Ma-
jorität beeinflussen. Bei hoher Gruppenkohäsion
(die Mitglieder beurteilen sich gegenseitig posi-
tiv) haben Minoritätsangehörige mehr Einfluß
als bei niedriger Kohäsion (gegenseitige Ableh-
nung der Mitglieder).
Die neuere Minoritätsforschung ist gegenüber
den früheren Jahren durch eine größere Vielfalt
der experimentellen Methoden und der theoreti-
schen Standpunkte gekennzeichnet. Dadurch ist
das Gebiet aber auch etwas kontrovers gewor-
den.
Zu den wichtigen methodischen Änderungen
zahlt eine größere Vielfalt (und ein größerer
Realismus) des verwendeten Reizmaterials. An-
stelle einfacher physikalischer Reize wurden im-
mer öfter Meinungen und Einstellungsobjekte
(z. B. Abtreibung, Umweltverschmutzung) ver-
wendet.
Außerdem wurden mehrere differenzierende
Unterscheidungen getroffen. Zum Beispiel un-
terscheidet MUGNY (1982) zwischen Verhal-
tensstil und Verhandlungsstil. Der Verhaltensstil
kann konsistent oder inkonsistent sein, d. h. man
vertritt eine Position mit logischer Konsistenz

oder man vertritt wechselnde Positionen. Der
Verhandlungsstil ist flexibel oder rigid. Ein rigi-
der Verhandlungsstil besteht darin, daß eine ex-
treme Position ohne Zugestandnisse verteidigt
wird. Ein flexibler Verhandlungsstil ist gemä-
ßigter und kompromißbereiter. Häufig - aber
nicht immer - war eine konsistent-flexible Mino-
rität einflußreicher als eine konsistent-rigide
(z. B. in dem oben referierten Experiment von
NEMETH et al., 1974). Ein rigider Verhand-
lungsstil kann jedoch einen indirekten Einfluß
bewirken: Es zeigen sich zwar keine Änderun-
gen der direkt angesprochenen Meinung oder
Einstellung, aber es ändern sich verwandte Ein-
stellungen.
Eine weitere Unterscheidung ist die zwischen
numerischen und sozialen Minoritäten. Numeri-
sche Minoritäten vertreten einen anderen Stand-
punkt als die Majorität, gehören aber zur selben
sozialen Kategorie. Soziale Minoritäten (auch
Doppelminoritäten genannt) vertreten nicht nur
einen von der Mehrheit abweichenden Stand-
punkt, sondern gehören auch einer anderen so-
zialen Kategorie an (z. B. Homosexuelle, reli-
giöse Minderheiten). In mehreren Untersuchun-
gen hatten soziale Minoritäten weniger Einfluß
als numerische (z.B. MAASS, CLARK und HA-
BERKORN, 1982).
MOSCOVICI (1980) ergänzte seinen ursprüngli-
chen Ansatz durch seine Konversionstheorie, in
der detaillierter begründet wurde, warum eine
Majorität bloß eine oberflächliche Verhaltensan-
passung bewirkt, während Minoritäten echte
Einstellungsänderungen verursachen. Nach die-
ser Theorie lösen sowohl abweichende Minori-
täts- wie auch abweichende Majoritätsstand-
punkte einen Konflikt aus. Es handelt sich aber
um zwei verschiedene Konfliktarten mit unter-
schiedlichen Folgen.
Die Majorität bewirkt einen interpersonellen
Konflikt, der zu sozialen Vergleichsprozessen
(ohne tieferes Nachdenken über das sachliche
Problem) und in weiterer Folge zu oberflächli-
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cher Verhaltensanpassung führt. Die Minorität
bewirkt einen kognitiven Konflikt, der zu ver-
tiefter Auseinandersetzung mit dem Problem
und damit zu einer Einstellungsänderung führt.
Der kognitive Konflikt löst keine Vergleichspro-
zesse, sondern Validierungsprozesse aus. Man
will wissen, welcher Standpunkt korrekt ist, und
entwickelt dabei Argumente und Gegenargu-
mente bezüglich der Minoritätsposition. Eine
Einstellungsänderung durch die Minorität ist um
so wahrscheinlicher, je starker der Konflikt ist.
Einen ähnlichen theoretischen Standpunkt ver-
tritt NEMETH (1986). Aufgrund mehrerer Expe-
rimente kommt NEMETH zu dem Schluß, daß
Minoritäten «divergente», d. h. originelle und
kreative Überlegungen veranlassen, während
Majoritäten «konvergentes», d. h. konventionel-
les Denken und Anpassung begünstigen.
Obwohl zahlreiche Ergebnisse unterschiedliche
Wirkungen von Minoritäten und Majoritäten
nachwiesen (z.B. MAASS und CLARK, 1983),
gibt es auch Ergebnisse, die identische Wirkun-
gen zeigen (z.B. WOLF, 1985). Dementspre-
chend vertreten auch einige Psychologen die
theoretische Position, daß sich Minoritäts- und
Majoritätseinflüsse nur quantitativ, aber nicht
qualitativ unterscheiden (WOLF, 1985, sowie die
sozialen Einflußtheorien von LATANÉ, 1981,
und TANFORD und PENROD, 1984).
Diese theoretischen Divergenzen sind zum Teil
darauf zurückzuführen, daß sich die Minoritäts-
forschung - im Gegensatz zur neueren Einstel-
lungsforschung und zu den Untersuchungen zur
sozialen Kognition - fast ausschließlich auf die
Untersuchung der Wirkungen von Minoritäten
konzentriert hat, während vermittelnde Prozesse
(Attributionen, Konfliktstarke, Argumente) nur
wenig beachtet wurden.
Die Ähnlichkeit der Theorien von MOSCOVICI

(1980) und NEMETH (1986) mit modernen Theo-
rien der Einstellungsänderung (ELM von PETTY

und CACIOPPO, 1981, heuristisches Modell von
CHAIKEN, 1980) ist unverkennbar. Alle diese
Theorien unterscheiden oberflächliche und
gründliche Arten der Informationsverarbeitung.
Die Minoritätstheorien behaupten, daß Minori-
täten generell gründliche Verarbeitungsprozesse
auslösen, und daß sie deshalb echte und dauer-
hafte Einstellungsänderungen bewirken. Die
Einstellungstheorien behaupten (aufgrund über-
zeugender Überlegungen und zahlreicher Da-

ten), daß gründliche Verarbeitungsprozesse
stattfinden, wenn gleichzeitig Motivation und
Fähigkeit dazu vorhanden sind.
Die Einstellungstheorien legen den Schluß nahe,
daß sowohl Minoritäten als auch Majoritäten
Einstellungsänderungen bewirken können (vgl.
CHAIKEN und STANGOR, 1987). Ob eine Einstel-
lungsänderung auftritt, hängt nicht von Minori-
tät vs. Majorität ab, sondern davon, ob im kon-
kreten Fall Motivation und Fähigkeit der Ziel-
person (Empfänger) hoch genug sind, und ob die
Argumente der Sender (gleichgültig ob Minori-
tät oder Majorität) überzeugend sind. Minoritä-
ten haben dabei einen gewissen Vorteil, wenn sie
sich konsistent verhalten, weil das geschlossene
und sichere Auftreten einer Minorität zum
gründlichen Nachdenken motiviert. Aber auch
Majoritäten können unter bestimmten Bedingun-
gen gründliche Informationsverarbeitung und
echte Einstellungsänderungen bewirken, z. B.
dann, wenn es um persönlich wichtige Einstel-
lungsobjekte geht, oder wenn es sich um eine
Gruppe handelt, der man sich sehr verbunden
fühlt.
Eine wertvolle und notwendige Ergänzung der
Theorien und Untersuchungen zum Einfluß von
Minoritäten ist die Theorie von MULLEN (1987).
Das Thema der Theorie sind Unterschiede im
Verhalten und Erleben von Minoritäts- und Ma-
joritätsangehörigen. Die Theorie ist eine Erwei-
terung der Selbstaufmerksamkeitstheorie. Die
zentrale Hypothese lautet: Je kleiner die Minori-
tät (im Verhältnis zur Gesamtgruppe) ist, der
man angehört, desto größer ist die Selbstauf-
merksamkeit, und desto mehr wird das eigene
Verhalten bewußt kontrolliert (den eigenen Stan-
dards angepaßt). Je größer die Majorität (im
Verhältnis zur Gesamtgruppe) ist, der man ange-
hört, desto geringer sind Selbstaufmerksamkeit
und Verhaltenskontrolle. Der entscheidende
Faktor ist das Verhältnis zwischen Größe der
anderen Teilgruppe (der man nicht angehört)
und Größe der Gesamtgruppe. Je größer dieses
Verhältnis (Other-Total-Ratio) ist, desto größer
sind Selbstaufmerksamkeit und Verhaltenskon-
trolle.
In einer Reihe von Metaanalysen zahlreicher
Untersuchungen konnte MULLEN (1983) seine
Theorie bestätigen. Es wurde nicht nur eine
außerordentlich hohe Korrelation zwischen
Other-Total-Ratio und Selbstaufmerksamkeit
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festgestellt (0,98), sondern auch sehr starke Zu-
sammenhänge zwischen Other-Total-Ratio und
verschiedenen Verhaltensweisen. Es wurden
sehr starke positive Zusammenhänge zwischen
Other-Total-Ratio und sozial erwünschtem Ver-
halten nachgewiesen (0,88 für Konformität, und
0,99 für prosoziales Verhalten), und sehr starke
negative Beziehungen zwischen Other-Total-
Ratio und unerwünschtem Verhalten (-0,97 für
«social loafing», d. h. schlechte Leistungen
durch verminderte Anstrengungsbereitschaft in
Gruppen, und -0,95 für verschiedene antiso-
ziale Verhaltensweisen). Etwas verallgemeinert
besagen diese Ergebnisse: Je kleiner die Minori-
tät ist, der man angehört, desto größer ist die
Bereitschaft zu Konformität und Altruismus; je
größer die Majorität ist, der man angehört, desto
größer ist die Neigung zu Faulheit und Aggressi-
vität. Diese Ergebnisse sind von großer Bedeu-
tung für das Thema Deindividuierung (s. Ab-
schnitt 6.34).

6.315 Das Geselligkeitsbedürfnis
(Affiliationsbedürfnis)
Warum man die Anwesenheit anderer Menschen
wünscht, hat häufig offensichtliche Ursachen.
Manche Interaktionen werden angestrebt, weil
man positive Reize bzw. Erlebnisse antizipiert.
Diese können primärer Natur (z. B. Körperkon-
takt) oder sekundärer Natur sein (Anerkennung,
Geld, usw.). In vielen Fällen ist es aber weniger
klar, warum man lieber in Gesellschaft als allein
ist, bzw. warum der Kontakt mit bestimmten
Menschen dem Kontakt mit anderen Menschen
vorgezogen wird.
In einer Reihe von Experimenten hat SCHACH-
TER erfolgreich versucht, diese «verborgenen»
Ursachen des Geselligkeitsbedürfnisses (need
for affiliation) aufzuzeigen (SCHACHTER, 1959).
Zunächst ging er von der Alltagsbeobachtung
aus, daß Menschen in Spannungszuständen häu-
fig die Gesellschaft anderer dem Alleinsein vor-
ziehen. Wenn diese Beobachtung richtig und als
Hypothese brauchbar ist, dann müßte beispiels-
weise ein Mensch, der gerade ein intensives
Angsterlebnis hat, eher Kontakt mit anderen
Personen wünschen als ein entspannter Mensch.
Um diese Hypothese zu prüfen, wurde folgendes
Experiment durchgeführt, bei dem es angeblich
darum ging, verschiedene physiologische Reak-
tionen auf elektrische Schläge festzustellen. Bei

einer Versuchsgruppe wurde durch die Ankündi-
gung außerordentlich schmerzhafter elektrischer
Schläge starke Angst erzeugt. Der zweiten
Gruppe wurden die zu erwartenden elektrischen
Schläge als völlig harmlos und kaum spürbar
beschrieben. Dementsprechend waren die Vpn
der zweiten Versuchsgruppe nur wenig ängstlich.
Nach dieser Ankündigung und Charakterisie-
rung des Experiments wurde mitgeteilt, daß der
Versuch nicht sofort beginnen könnte, weil noch
nicht alle nötigen Vorbereitungen abgeschlossen
waren. Die Vpn erhielten nun einen Fragebogen
vorgelegt, auf dem sie unter anderem angeben
sollten, ob sie diese Wartezeit lieber allein ver-
bringen wollten oder gemeinsam mit anderen
Vpn. Mit diesem Fragebogen wurde auch die
Starke der Angst erhoben, um sicherzugehen,
daß die unterschiedlichen Instruktionen (Ankün-
digung schmerzhafter bzw. schwacher elektri-
scher Schläge) auch tatsächlich unterschiedliche
Angststarken bewirkten. Damit war der Versuch
beendet; es wurden keinerlei elektrische Schläge
verabreicht.
Die Ergebnisse bestätigten die Hypothese. Etwa
zwei Drittel der Vpn in der ersten Versuchsbe-
dingung (starke Angst) wollten gemeinsam mit
anderen Vpn warten, und nur ein Drittel der Vpn
der zweiten Versuchsgruppe (schwache Angst)
wollte nicht allein sein.
Dieses Ergebnis zeigt zwar, daß Spannungszu-
stande zu einem erhöhten Geselligkeitsbedürfnis
führen können; es zeigt aber nicht, warum dies
so ist. Um diese Frage zu klaren, untersuchte
SCHACHTER in einem zweiten Versuch, ob das
durch Angst verursachte Geselligkeitsbedürfnis
unspezifisch ist oder ob es sich nur auf be-
stimmte Personen richtet.
Nach der Ankündigung schmerzhafter elektri-
scher Schläge wurde in einer Versuchsbedin-
gung zur Wahl gestellt, ob die Vpn lieber allein
oder gemeinsam mit anderen Vpn (aus demsel-
ben Versuch) warten wollten. Die Vpn der zwei-
ten Gruppe hatten nach der Ankündigung der
elektrischen Schläge die Wahl, entweder allein
zu warten oder gemeinsam mit Studentinnen, die
auf ihren Prüfer warteten (die Vpn waren eben-
falls Studentinnen).
Das Ergebnis war bei diesem Experiment sehr
klar. Während es ungefähr 60 Prozent der Vpn
der ersten Versuchsgruppe (warten mit anderen
Vpn) vorzogen, gemeinsam zu warten, tat dies
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keine einzige Vp der zweiten Versuchsgruppe.
Das Geselligkeitsbedürfnis scheint also in höch-
stem Maß spezifisch zu sein. Man sucht in
schwierigen Situationen nicht beliebige Gesell-
schaft, sondern bevorzugt die Gesellschaft von
Personen mit demselben «Schicksal». Man be-
vorzugt Personen, die sich in einer vergleichba-
ren Situation befinden - aber warum?
SCHACHTER zahlt fünf mögliche Ursachen auf:
(1) Flucht. Man könnte mit «Leidensgefährten»

Pläne schmieden, um der unangenehmen Si-
tuation zu entkommen (um die erwarteten
aversiven Reize zu vermeiden).

(2) Information. Es besteht vielleicht der
Wunsch, mehr Information über die ebenso
unangenehme wie ungewohnte Situation zu
erhalten.

(3) Direkte Angstreduktion. Manche Vpn erwar-
ten möglicherweise Erleichterung durch die
teilnahmsvolle Zuwendung anderer Vpn
(«geteiltes Leid ist halbes Leid»).

(4) Indirekte Angstreduktion. Es wird versucht,
die Angst durch Ablenkung zu «verges-
sen».

(5) Soziale Vergleichsprozesse. Man möchte
wissen, ob auch andere Vpn Angst haben
bzw. ob sie mehr oder weniger Angst haben
als man selbst. Mit anderen Worten: Man
möchte zu einem «richtigen» Urteil darüber
kommen, welche Reaktion (z. B. wieviel
Angst) in der gegebenen Situation angemes-
sen ist.

In einem dritten Experiment wurden die Kom-
munikationsbedingungen in der Warteperiode
variiert, um Aufschluß darüber zu erhalten, auf
welche der fünf genannten Möglichkeiten das
Geselligkeitsbedürfnis zurückzuführen ist. Die
Vpn einer Versuchsgruppe konnten entweder
allein oder zusammen mit anderen Vpn warten;
beim gemeinsamen Warten durfte jedoch nicht
über das Experiment gesprochen werden. Für
eine zweite Versuchsgruppe war ebenfalls die
Wahlmöglichkeit gegeben, allein oder gemein-
sam mit anderen Vpn zu warten; während der
Wartezeit durfte in dieser Bedingung überhaupt
nicht gesprochen werden.
Wenn eines der ersten beiden Motive (Flucht-
absichten bzw. Informationssuche) ausschlagge-
bend für die Entscheidung ist, gemeinsam mit
anderen Vpn zu warten, dann wäre in beiden
Versuchsbedingungen kein Grund dafür vorhan-

den, das gemeinsame Warten dem Alleinsein
vorzuziehen. Will man Fluchtpläne entwerfen
oder Informationen erhalten, dann muß es nicht
nur möglich sein, mit den anderen Vpn zu spre-
chen, sondern es ist dann auch notwendig, über
das Experiment zu sprechen.
Ist die dritte oder vierte mögliche Ursache (di-
rekte bzw. indirekte Angstreduktion) ausschlag-
gebend, dann wäre das gemeinsame Warten
nicht attraktiv, wenn man in dieser Zeit schwei-
gen muß. In der zweiten Versuchsbedingung
jedoch (es darf über alles gesprochen werden,
nur nicht über den Versuch) ist Angstreduktion
möglich.
Soziale Vergleichsprozesse - die fünfte mögli-
che Ursache der Affiliationstendenz - sind auch
in der Schweigebedingung möglich. Aufgrund
zahlreicher Verhaltensweisen (Zittern, Seufzen,
«nervöses» Auf- und Abgehen usw.) ist eine
effiziente nichtverbale Kommunikation mög-
lich, so daß man erfahrt, ob auch andere Vpn
ängstlich sind, bzw. wie groß ihre Angst ist.
Demnach sind folgende Ergebnisse und Interpre-
tationen möglich: Wenn keine Präferenz für ge-
meinsames Warten aufscheint, dann können die
ersten beiden Motive (Fluchtabsichten bzw. In-
formationssuche) die maßgeblichen Ursachen
des Geselligkeitsbedürfnisses sein. Wenn ge-
meinsames Warten in der ersten Versuchsbedin-
gung, nicht aber in der zweiten (Schweigebedin-
gung) vorgezogen wird, dann ist vermutlich der
Wunsch nach direkter oder indirekter Angstre-
duktion ausschlaggebend. Wenn sich aber auch
in der zweiten Versuchsbedingung (Schweigen)
eine Präferenz für Warten in Gesellschaft zeigt,
dann ist wahrscheinlich das Bedürfnis nach so-
zialen Vergleichsprozessen die Ursache der Af-
filiationstendenz.
Es stellte sich heraus, daß verängstigte Vpn in
allen Versuchsbedingungen das gemeinsame
Warten vorzogen. Damit ist die Hypothese ge-
stützt, daß der Wunsch nach sozialen Ver-
gleichsprozessen eine wichtige Ursache des Ge-
selligkeitsbedürfnisses ist (zumindest in ange-
spannten und unklaren Situationen).
Gegen SCHACHTERS drittes Experiment und
seine Interpretation der Ergebnisse läßt sich ein-
wenden, daß die Daten zwar die Erklärungsmög-
lichkeiten eins bis vier ausschließen, aber nicht
andere Erklärungsvorschläge. Es ist ja bloß ge-
zeigt worden, daß ängstliche Personen unter
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allen Umständen lieber in Gesellschaft als allein
sind. Dafür könnten auch andere Faktoren als
das Bedürfnis nach sozialen Vergleichsprozes-
sen verantwortlich sein.
Für SCHACHTERS These sprechen allerdings auch
Ergebnisse von WRIGHTSMAN (1960), der nach-
wies, daß während der gemeinsamen Wartezeit
tatsächlich wirksame soziale Vergleichsprozesse
stattfinden. Mit Hilfe eines Fragebogens ermit-
telte WRIGHTSMAN die individuellen Angststär-
ken zu Beginn und am Ende der Warteperiode.
Dabei zeigte sich, daß die interindividuellen
Unterschiede zwischen den Selbstbeurteilungen
der Angst nach der gemeinsamen Warteperiode
geringer waren als am Anfang. Eine solche Mei-
nungs- bzw. Urteilskonvergenz ist ein typisches
Resultat sozialer Vergleichsprozesse (vgl. Ab-
schnitt 6.311). Bei den isoliert wartenden Vpn
kam es dagegen zu keiner Verminderung der
Unterschiede zwischen den individuellen Selbst-
einstufungen.
Ein direkter Nachweis der Hypothese, daß der
Wunsch nach sozialen Vergleichsprozessen das
Geselligkeitsbedürfnis erhöht (bzw. verursacht),
wurde von GERARD und RABBIE erbracht. Wenn
das Geselligkeitsbedürfnis (in unklaren Situatio-
nen) tatsächlich durch den Wunsch nach sozialen
Vergleichen verursacht ist, dann müßte die Affi-
liationstendenz um so schwächer sein, je mehr
Informationen über die Meinungen und Gefühle
anderer Menschen in vergleichbaren Situationen
zur Verfügung stehen.
GERARD und RABBIE (1961) verteilten die Vpn
auf sechs Versuchsbedingungen. Wie im ersten
Experiment von SCHACHTER (1959) wurde
durch die Ankündigung schwacher bzw.
schmerzhafter elektrischer Schläge geringe bzw.
starke Angst hervorgerufen. Im Gegensatz zum
SCHACHTER-Experiment saßen die Vpn während
der angsterzeugenden Instruktion voneinander
isoliert in kleinen Kabinen. An einem Arm jeder
Vp waren Elektroden befestigt, um Veränderun-
gen des elektrischen Hautwiderstandes zu mes-
sen. Das Ausmaß dieser Veränderungen, der
sogenannte psychogalvanische Reflex (PGR),
gilt, wie die Vpn wußten, als objektives Maß für
die Starke von Gefühlen. Nach der Instruktion
sollte jede Vp angeben, ob sie lieber allein oder
gemeinsam mit anderen Vpn die Wartezeit ver-
bringen möchte und wie stark ihr Bedürfnis nach
Gesellschaft ist.

Jede der beiden Versuchsbedingungen (geringe
bzw. starke Angst) wurde in drei weitere Ver-
suchsgruppen aufgespalten. In einer Bedingung
wurden die Vpn während der Instruktion über
ihren eigenen PGR und über die Hautwider-
standsänderungen der gleichzeitig anwesenden
Vpn informiert. (In Wahrheit waren nur Schein-
elektroden an den Vpn befestigt worden und die
«Meßgeräte» in jeder Kabine zeigten Werte, die
vom Vl eingegeben wurden.) In der zweiten
Bedingung konnte jede Vp nur ihren eigenen
PGR ablesen. In der dritten Bedingung erhielten
die Vpn keinerlei Informationen.
Der wesentliche Unterschied zwischen den drei
Informationsbedingungen ist, daß in der ersten
Bedingung (Information über sich selbst und die
anderen Vpn) bereits während der Instruktion
soziale Vergleichsprozesse vorgenommen wer-
den können, was in den beiden anderen Bedin-
gungen nicht möglich ist. Der Hypothese ent-
sprechend war in der ersten Informationsbedin-
gung das Affiliationsbedürfnis wesentlich gerin-
ger als in den zwei anderen Informationsbedin-
gungen (und zwar sowohl bei starker wie bei
schwacher Angst).
RABBIE (1964) variierte die Ungewißheit hin-
sichtlich der bevorstehenden Schmerzerleb-
nisse. Der Hälfte der Vpn wurde gesagt, daß die
elektrischen Schläge für alle Vpn schmerzhaft
sein werden. Den anderen Vpn teilte der Vl mit,
daß nur etwa ein Viertel aller Vpn elektrische
Schläge dieser Art als schmerzhaft empfindet.
Es wurde erwartet, daß in einer eindeutigen
Situation (erste Bedingung, die Schläge sind für
alle Vpn schmerzhaft) das Affiliationsbedürfnis
schwächer ist als in einer ungewissen Situation.
Die Ergebnisse entsprachen der Hypothese.
SCHACHTER hat mit seiner Arbeit nicht nur einen
wesentlichen Beitrag zu einem fundamentalen
Problem der Sozialpsychologie geleistet, näm-
lich zu der Frage, warum es überhaupt zu sozia-
len Interaktionen kommt, sondern auch den Gül-
tigkeitsbereich von FESTINGERS Theorie der so-
zialen Vergleichsprozesse erweitert. Während
FESTINGER nur von der Notwendigkeit sozialer
Vergleichsprozesse in bezug auf Meinungen
spricht (insbesondere in bezug auf nicht prüfbare
Meinungen und Urteile über die eigenen Fähig-
keiten), hält SCHACHTER soziale Vergleiche
auch bei Gefühlen für notwendig und zeigte dies
experimentell am Beispiel der Angst. Für die
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«richtige» Einschätzung der eigenen emotiona-
len Reaktionen sind soziale Vergleiche nötig
(dieser Gedanke führte später zur Entwicklung
von SCHACHTERS Gefühlstheorie, siehe Ab-
schnitt 5.4).
Durch neuere Untersuchungen wurde auch der
Ansatz von SCHACHTER verallgemeinert. Es
scheinen ganz allgemein Zustände hoher Akti-
viertheit (und nicht nur emotionale Erregungszu-
stände) in unklaren Situationen ein gesteigertes
Geselligkeitsbedürfnis zu verursachen (MILLS

und MINTZ, 1972). Wenn die Vpn jedoch über
eine adäquate Erklärung ihrer Aktiviertheit ver-
fügen (wenn sie wissen, daß ihre Erregung medi-
kamentös verursacht ist), kommt es nicht zu
einem erhöhten Affiliationsbedürfnis. In diesem
Fall ist die Situation offenbar klar und eindeutig
genug; soziale Vergleichsprozesse sind daher
nicht notwendig.
Die Betonung von Gefühls- und Aktivierungsva-
riablen in diesem Abschnitt soll jedoch keines-
wegs den Eindruck erwecken, daß nur durch
gefühlsbedingte soziale Vergleiche ein erhöhtes
Affiliationsbedürfnis entsteht. Der Wunsch nach
sozialen Vergleichen jeder Art macht die Anwe-
senheit passender Vergleichspersonen notwen-
dig und führt damit zu einem Anstieg der Affilia-
tionstendenz. Dieser Satz soll durch das fol-
gende Experiment von SINGER und SHOCKLEY

( 1965) illustriert werden.
Vpn unterzogen sich einem Leistungstest. An-
schließend wurde jeder Vp ihr Punktwert be-
kanntgegeben. In einer Versuchsbedingung er-
fuhren die Vpn nur ihren eigenen Punktwert (aus
dem nicht hervorging, wie gut oder schlecht die
Leistung war). Den Vpn der zweiten Versuchs-
bedingung wurde außerdem mitgeteilt, wie an-
dere Vpn im selben Test abgeschnitten hatten.
Dadurch war es den Vpn der zweiten Bedingung
bereits möglich, die Qualität der eigenen Lei-
stung durch soziale Vergleiche einzuschätzen.
Während der anschließenden Warteperiode (bis
zur Fortsetzung des Experiments) hatten alle
Vpn die Wahl, gemeinsam mit anderen Vpn oder
allein zu warten. Erwartungsgemäß war in der
ersten Versuchsbedingung (nur Information über
den eigenen Punktwert) die Affiliationstendenz
starker als in der zweiten.
Die Theorie von SCHACHTER muß u. a. durch
Selbstwerthypothesen ergänzt (und damit in ih-
rem Geltungsbereich eingeschränkt) werden. Es

ist nämlich nicht der Fall, daß große Angst oder
andere starke Gefühle immer ein Bedürfnis nach
Gesellschaft auslösen. Zumindest kann dieses
Bedürfnis von Selbstdarstellungsmotiven über-
lagert werden, die unter Umständen das Allein-
sein günstiger erscheinen lassen. In mehreren
Untersuchungen (z. B. SARNOFF und ZIMBARDO,
1961) zeigte sich, daß Vpn, die intensive nega-
tive Gefühle erlebten, weil sie in eine peinliche
oder beschämende Situation gebracht wurden,
lieber allein waren. Angst vor physischer Bedro-
hung scheint generell die Affiliationstendenz zu
erhöhen. Angst vor einer Selbstwertbedrohung
oder einer ungünstigen Selbstdarstellung be-
wirkt dagegen eine Vorliebe für Alleinsein, weil
man die Ablehnung durch andere Personen ver-
meiden will (vgl. TEICHMAN, 1978).
Eine weitere Einschränkung erfährt die Theorie
dadurch, daß ängstliche Personen nicht immer
die Gesellschaft von Menschen bevorzugen, die
sich in einer ähnlichen Situation befinden. Oft
werden Menschen mit ähnlicher Persönlichkeit
oder hilfsbereite Personen vorgezogen (s. dazu
GÖTZ-MARCHAND, 1985). Das Bedürfnis nach
sozialem Vergleich ist also nicht die einzige
Wurzel des Geselligkeitsmotivs. Häufig wird die
Gesellschaft jener Menschen aufgesucht, von
denen man sich den größten Nutzen (Erleichte-
rung, Verständnis) erwartet.

6.316 Konformität und Kommunikation
Um Konformität zu erzielen, muß kommuniziert
werden. Wenn eine Vielfalt von Meinungen zum
selben Thema vorliegt, ist Konformität um so
schwieriger zu erreichen, je größer die Streuung
der Meinungen ist. Besonders durch die Vertre-
ter extremer Standpunkte ist das Zustandekom-
men einer einheitlichen Gruppenmeinung (die
Herstellung einer sozialen Realität) gefährdet.
Daher ist es in diesem Zusammenhang besonders
wichtig, die (relativ zur Gruppe) extremen Mei-
nungen und Einstellungen zu beeinflussen.
Aus Überlegungen dieser Art folgt, daß auf
Vertreter extremer Positionen mehr «eingere-
det» wird als auf Vertreter mittlerer Positionen
(FESTINGER, 1950). FESTINGER und THIBAUT

(1951) zeigten in einem Experiment, daß der
passive Kommuniktionsstatus eines Gruppen-
mitglieds um so höher ist, je mehr sein Stand-
punkt vom Gruppenmittelwert abweicht (sche-
matisch in Abbildung 175 dargestellt). Außer-
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Abbildung 175

dem ist die gesamte Kommunikationsfrequenz
der Gruppe um so größer, je wichtiger das disku-
tierte Meinungsobjekt für die Gruppe ist und je
attraktiver die Gruppe für die einzelnen Mitglie-
der ist.
Allerdings ist die beschriebene Kommunika-
tionsstruktur nur von begrenzter Dauer. Ändern
die Vertreter extremer Standpunkte trotz zahlrei-
cher Beeinflussungsversuche ihre Meinung
nicht, dann sinkt die Frequenz der an sie gerich-
teten Kommunikationen drastisch. Auch ihr so-
ziometrischer Wahlstatus ist dann sehr niedrig
( SCHACHTER, 1951). Auf diese Art werden «un-
nachgiebige» Extrempersonen aus der Gruppe
ausgeschlossen.
Ob eine Extremperson dem auf sie ausgeübten
Druck zur Meinungsänderung nachgibt oder
nicht, hängt vor allem davon ab, wie attraktiv die
Gruppe für sie ist. Wenn die Extremperson gro-
ßes Interesse daran hat, in der Gruppe zu bleiben
(weil die Gruppe sehr attraktiv ist oder weil keine
Alternativen zur Verfügung stehen), dann wird
sie zu einer Meinungsänderung bereit sein.

6.317 Eine allgemeine Einflußtheorie
LATANÉ (1981, LATANÉ und NIDA, 1980) ent-
wickelte eine allgemeine Einflußtheorie, die auf
viele verschiedene Einflußsituationen anwend-
bar ist. Die Theorie wurde nach dem Vorbild
physikalischer Theorien entworfen. Ähnlich wie
etwa in der Mechanik die Anziehung, die ein
Körper auf einen zweiten ausübt, mit der Masse
des ersten Körpers zu- und mit der Entfernung
zwischen den Körpern abnimmt, wird auch in
der sozialen Einflußtheorie (social impact
theory) von zwei grundlegenden Faktoren ausge-
gangen: Starke der Einflußquelle (analog zur
Masse) und Nahe der Einflußquelle zur Zielper-
son. Außerdem spielt die Anzahl der Einfluß-

quellen eine Rolle (mit steigender Anzahl nimmt
sozusagen die Masse zu). Die Stärke hängt nach
LATANÉ u. a. von Macht, Status und Fähigkeit
ab. Mit Nahe ist räumliche oder zeitliche Distanz
gemeint. (Die in anderen Theorien, z. B. im
SEM-Modell von TESSER enthaltene Variable
der psychologischen Nähe - etwa in Form von
Freundschaft, Einstellungsähnlichkeit oder
Sympathie - ist in der sozialen Einflußtheorie ein
Aspekt der Starke).
Die Einflußstarke I (impact) hängt also von drei
Variablen ab: Stärke (S = strength), Nahe (I =
immediacy), und Anzahl (N = number) der
Einflußquellen. LATANÉ nimmt an, daß zwi-
schen S, I und N eine multiplikative Beziehung
besteht, so daß die Einflußstärke eine Funktion
des Produkts von S, I und N ist:

I=f(S.I.N)

Die Annahme der multiplikativen Beziehung im-
pliziert u. a., daß keinerlei Einfluß vorhanden
ist, wenn eine der Variablen null ist.
Der zusätzliche (marginale) Einfluß einer Ein-
flußquelle ist um so geringer, je mehr Einfluß-
quellen bereits vorhanden sind. Zum Beispiel ist
der psychologische Unterschied zwischen 11
und 12 Personen geringer als der zwischen 1 und
2 Personen. Ähnlich verhält es sich in der Psy-
chophysik. Zum Beispiel ist der subjektive Laut-
stärkeunterschied zwischen 11 und 12 Geigen
kleiner als der zwischen 1 und 2 Geigen. Dieser
Sachverhalt wird in der Psychophysik seit STE-
VENS (1957) mit Hilfe von Potenzfunktionen
beschrieben. Auch LATANÉ verwendet zur Be-
schreibung des Einflusses mehrerer Quellen eine
Potenzfunktion. Wenn man (vorläufig) die Nähe
unberücksichtigt läßt oder gleich eins setzt, er-
hält man folgende Funktion:

1 = S . NC
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Abbildung 176

In dieser Formel ist c eine Konstante, die kleiner
als eins ist. Ihre exakte Größe muß in jedem
konkreten Fall empirisch ermittelt werden. S
kann als Starke der Quelle oder als gemeinsame
Starke von Quelle und Situationsfaktoren aufge-
faßt werden. Wenn die Theorie richtig ist, liegen
die Daten immer entlang einer Kurve, die ahn-
lich aussieht wie in Abbildung 176 (aus LATANÉ,
1981). Die Abbildung zeigt, wie der Majoritäts-
einfluß (Prozentsatz falscher Antworten) mit der
Größe einer falsch antwortenden Majorität zu-
nimmt.
Die beiden Formeln beschreiben die Vergröße-
rung oder Multiplikation von Einfluß bei mehre-
ren Einflußquellen. Die Theorie ist auch auf den
umgekehrten Fall anwendbar. Einfluß wird ver-
kleinert oder dividiert, wenn eine Einflußquelle
auf mehrere Zielpersonen gerichtet ist. In diesem
Fall lautet die Formel:

1 = S/NC  = S . N”
In solchen Fällen liegen die Daten entlang einer
Kurve, die aussieht wie in Abbildung 177 (JACK-
SON und LATANÉ, 1981). Die Kurve in Abbil-
dung 177 zeigt, wie bei konstanter Einflußquelle
(Publikum) das Lampenfieber mit der Zahl der
Zielpersonen (Darsteller) abnimmt.
Ein etwas komplizierterer Fall liegt vor, wenn
mehrere Einflußquellen und mehrere Zielperso-
nen vorhanden sind. Jetzt lautet die Formel:

1 = (Si  . NC) / (S, . Nf)

S1 ist die (durchschnittliche) Starke der Quellen,
S2 die Starke (Widerstand) der Einflußempfan-

Abbildung 177

ger. Die Konstanten c und f müssen empirisch
ermittelt werden. In ihrer allgemeinsten Form
lautet die soziale Einflußtheorie:

1 = k [(S”IbNc)  / (SdI”Nf)]

k ist eine Skalierungskonstante, a bis c sind die
Exponenten der Quellen, d bis f die Exponenten
der Empfänger. Es wird vorausgesetzt, daß alle
Exponenten kleiner als eins sind.
Die Theorie wurde mit Erfolg auf die unter-
schiedlichsten Situationen und Fragestellungen
angewendet. Beispiele für die multiplikative
Wirkung von Einflußquellen sind Majoritäts-
und Minoritätseinflüsse (LATANÉ, 1981; WOLF,
1987), sowie die mit der Publikumsgröße zuneh-
mende Nervosität von Darstellern und Vortra-
genden (LATANÉ und HARKINS, 1976). Auch die
Größe der Einstellungsänderung nimmt mit der
Zahl der Sender zu (HARKINS und PETTY,
1983).
Das bekannteste Beispiel für Einflußdivision bei
mehreren Zielpersonen sind die nichtreagieren-
den Zuschauer in Notsituationen (LATANÉ und
DARLEY, 1970). Je mehr Zuschauer vorhanden
sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit,
daß der Einzelne hilft (vgl. Abschnitt 6.133).
Wie bereits erwähnt wurde, ist das Lampenfie-
ber um so geringer, je mehr Darsteller gleichzei-
tig auftreten (JACKSON und LATANÉ, 1981). Es
wurde sogar gezeigt, daß (pro Person) um so
weniger Trinkgeld (gemessen als Prozentsatz
des Gesamtbetrags der Kosten) gegeben wird, je
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größer die gemeinsam essende Gruppe ist (FREE-
MAN et al., 1975). Einstellungsänderungen sind
um so kleiner, je größer die Zahl der Empfänger
ist (HARKINS und PETTY, 1983).
Außer Einflußmultiplikation und -division wur-
den auch die Hypothesen über Starke und Nähe
bestätigt. Zum Beispiel zeigten LATANÉ und
HARKINS (1976) nicht nur, daß ein älteres Publi-
kum von relativ hohem Status mehr Aufregung
hervorruft als ein jüngeres Publikum von ge-
ringerem Status, sondern auch, daß zwischen
Starke und Größe des Publikums eine multipli-
kative Beziehung (Wechselwirkung) besteht -
wie es von der Theorie verlangt wird.
Es ist erstaunlich, wie gut die relativ einfachen
Formeln der sozialen Einflußtheorie in vielen
Fällen mit den Ergebnissen übereinstimmen.
TANFORD und PENROD (1984) haben eine ähnli-
che, aber etwas kompliziertere Theorie vorge-
schlagen, deren Übereinstimmung mit den Da-
ten aber nur unwesentlich besser ist als die der
Theorie von LATANÉ.

6.32 Gruppenleistungen

6.321 Leistungsveränderungen durch
Anwesenheit anderer Personen
Einer der ältesten Forschungsgegenstände der
Sozialpsychologie ist die Frage, ob die Leistungs-
fähigkeit des Einzelnen durch die Anwesenheit
anderer Personen gefördert oder beeinträchtigt
wird. Wie bei vielen anderen Problemen stellte
sich auch hier heraus, daß die Frage in dieser
einfachen Form nicht beantwortet werden kann.
Das «klassische» Experiment wurde von ALL-
PORT (1920) durchgeführt. Dieselbe Reihe von
Aufgaben wurde in einer Versuchsbedingung von
isoliert arbeitenden Vpn durchgeführt und in
einer zweiten Versuchsbedingung von mehreren
Vpn gleichzeitig im selben Raum. In der zweiten
Bedingung sollte jede Vp still für sich arbeiten
und - um keine Konkurrenzeinstellung aufkom-
men zu lassen - nicht vesuchen, ihre Leistungen
mit den Fortschritten anderer Vpn zu verglei-
chen.
ALLPORT verwendete sechs Arten von Aufga-
ben:
(1) Kettenassoziationen. Zu einem vorgegebe-

nen Wort sollte sich die Vp möglichst schnell
ein anderes Wort einfallen lassen, zu diesem
wieder ein neues Wort usw.

(2) Vokale durchstreichen. In Zeitungsartikeln
waren alle Vokale auszustreichen.

(3) Mehrdeutige Figur. Die Zeichnung eines
Würfels wurde gezeigt (Abbildung 178).
Diesen Würfel kann man entweder von oben
sehen (dann ist die Fläche ABCD vorne) oder
von unten (dann ist die Fläche EFGH vorne).
Die Vpn wurden aufgefordert, so rasch wie
möglich zwischen den beiden Wahrnehmun-
gen des Würfels abzuwechseln.

(4) Multiplikationen.
(5) Logisches Denken. Eine Reihe von Syllogis-

men wurde vorgegeben; die Vpn sollten fal-
sche Syllogismen erkennen.

(6) Urteile. Gewichte mußten geschätzt und Ge-
rüche nach dem Grad ihrer Annehmlichkeit
beurteilt werden.

Bei allen Aufgaben außer (5) und (6) - logisches
Denken und Urteile - arbeiteten die Vpn der
zweiten Versuchsbedingung schneller als die
isolierten Vpn. Bei Aufgabe (6) - Urteile - kam
es in der Gruppensituation zu weniger Extrem-
urteilen (unangenehme Gerüche wurden als we-
niger unangenehm und angenehme als weniger
angenehm eingestuft).
Das Hauptergebnis ALLPORTS war, daß bei den
meisten Aufgabentypen in Anwesenheit anderer
Personen schneller gearbeitet wird als allein.
Diesen in vielen späteren Untersuchungen im-
mer wieder aufscheinenden Effekt bezeichnete
man als soziale Erleichterung (social facilita-
tion). Im Deutschen ist auch der Ausdruck so-
ziale Leistungsaktivierung gebräuchlich.
Es muß jedoch betont werden, daß sich die
Anwesenheit anderer Personen oft, aber keines-
wegs immer, günstig auf die Leistungsmenge
auswirkt. Betrachtet man nun die Leistungsqua-
lität, so vermitteln die Ergebnisse verschiedener
Untersuchungen ein recht heterogenes Bild. Die
Fehlerzahl ist in der Gruppensituation manchmal
größer und manchmal kleiner als bei isolierten
Vpn.

Abbildung 178
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Zur Illustration sei das Experiment von PESSIN

(1933) referiert. Die Vpn mußten Listen von
sinnlosen Silben (wie xaf, tek, usw.) auswendig
lernen. Das Lernen der sinnlosen Silben gelang
den Vpn besser und schneller allein als in Anwe-
senheit von Zuschauern. Später wurde geprüft,
in welchem Ausmaß die Silben behalten bzw.
wieder vergessen worden waren. Jetzt zeigte
sich, daß die Wiedergabeleistung in der Audito-
riumsbedingung besser war als ohne Zu-
schauer.
Die zahlreichen Widerspruche dieser Art, die
man in der einschlägigen Literatur vorfindet,
konnten von ZAJONC (1965) aufgeklart werden.
In den meisten Situationen stehen einer Person
mehrere Verhaltensweisen zur Verfügung (eine
Verhaltenshierarchie ist vorhanden, vgl. Ab-
schnitt 2.332). Die einzelnen Verhaltensweisen
einer Reaktionshierarchie haben unterschiedli-
che Auftrittswahrscheinlichkeiten (Häufigkei-
ten). Die häufigste Reaktion einer Hierarchie
bezeichnet man als dominante Reaktion.
Zu Beginn eines Lernvorgangs ist in der Regel
eine falsche Reaktion dominant (z. B. eine fal-
sche Antwort). Nach erfolgreichem Abschluß
des Lernvorgangs ist dann die richtige Reaktion
dominant geworden (am häufigsten, vielleicht
sogar immer, wird die richtige Antwort gege-
ben).
Ein wichtiger Befund der Lernpsychologie be-
sagt, daß in Zuständen erhöhter Aktivierung
(d. h. bei «inneren Spannungen» jeder Art, etwa
bei starken Gefühlen) die dominante Verhaltens-
weise noch häufiger und schneller auftritt als in
entspannten Zuständen (vgl. Abschnitt 2.332
über Verhaltenshierarchien, Rigidität und Krea-
tivität). LEIDERMANN und SHAPIRO (1964) zeig-
ten experimentell, daß bereits die bloße Anwe-
senheit anderer Personen zu einem Ansteigen der
Aktiviertheit führen kann.
Daraus leitet ZAJONC folgende Hypothesen ab:
(1) Lernprozesse werden durch die Anwesenheit

anderer Personen gestört. Mit der Erhöhung
der Aktiviertheit steigt auch die Häufigkeit
der noch dominanten falschen Reaktionen.
Dadurch kommt es zu einem langsamen
Lernprozeß und einer großen Fehlerzahl.

(2) Gut gelernte Tätigkeiten werden durch die
Anwesenheit anderer Personen gefördert.
Bei einer gut eingeübten Tätigkeit sind die
richtigen Verhaltensweisen dominant. Die

gesteigerte Aktiviertheit hebt jetzt die Häu-
figkeit und Geschwindigkeit der richtigen
Reaktionen an. die Folge davon sind hohes
Leistungstempo und geringe Fehlerzahl.

Die Hypothesen von ZAJONC stimmen gut mit
den zahlreichen diesbezüglichen Versuchser-
gebnissen überein. Als Illustration sei nochmals
auf die in diesem Abschnitt referierten Experi-
mente von ALLPORT und PESSIN verwiesen. Das
Lernen der sinnlosen Silben wurde bei PESSIN

durch die Anwesenheit von Zuschauern gestört.
Die Wiedergabe der bereits gut gelernten Silben
wurde durch Zuschauer verbessert. Bei ALL-
PORT trat bei den meisten Aufgaben (z. B. Wort-
assoziationen, Multiplizieren, Ausstreichen von
Vokalen) durch die Anwesenheit anderer Perso-
nen eine Steigerung des Arbeitstempos auf. Man
kann wohl annehmen, daß es sich bei diesen
Aufgaben um sehr gut gelernte, reibungslos ab-
laufende Tätigkeiten handelt. Bei einer unge-
wohnten und schwierigen Aufgabe (Erkennen
falscher Syllogismen) waren jedoch die isoliert
arbeitenden Vpn im Vorteil. Daß bei der Beurtei-
lung von Gerüchen und Gewichten in der Grup-
pensituation weniger extreme und mehr mittlere
Urteile auftraten, könnte dadurch erklärt wer-
den, daß Extremurteile seltener (weniger domi-
nant) sind als mittlere Urteile. Die geringere
Urteilsdivergenz in der Gruppe könnte allerdings
auch ein Konformitätsphänomen aufgrund so-
zialer Vergleichsprozesse sein.
Obwohl die Hypothesen von ZAJONC eine Fülle
bisher widersprüchlich scheinender Daten be-
friedigend und einfach erklären, sind dennoch
einschränkende Bemerkungen notwendig. Nicht
in allen Fällen werden Lernprozesse durch die
Anwesenheit anderer Personen beeinträchtigt.
COTTRELL, WACK, SEKERAK und RITTLE (1968)
zeigten in Übereinstimmung mit den Hypothe-
sen von ZAJONC und den Ergebnissen von ZA-
JONC und SALES (1966), daß Verhaltensweisen,
deren Reaktionsstarke groß ist, in Anwesenheit
von Zuschauern häufiger auftreten als bei isolier-
ten Vpn, während die Häufigkeit von Verhal-
tensweisen mit geringer Reaktionsstarke (wenig
geübte Verhaltensweisen) durch die Anwesen-
heit von Zuschauern sinkt. In einer dritten Ver-
suchsbedingung (außer «allein» und «Zu-
schauer») befanden sich außer der Vp zwei Per-
sonen mit verbundenen Augen im Versuchszim-
mer (die sich angeblich vor der Teilnahme an
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Abbildung 179

einem anderen Experiment an völlige Dunkel-
heit gewöhnen mußten). Die Vpn dieser Ver-
suchsbedingung verhielten sich genauso wie iso-
lierte Vpn (siehe Abbildung 179).
Dieses Ergebnis ist jedoch mit den Hypothesen
von ZAJONC verträglich, wenn man annimmt,
daß die bloße Anwesenheit anderer Personen
nicht aktivierend wirken muß. Die Anwesenheit
sichtlich teilnahmsloser Personen ist wahr-
scheinlich in keiner Weise «aufregend». Nur
wenn man beobachtet wird, ist man «nervös».
Aber auch hier muß weiter differenziert werden.
Nicht jeder Beobachter wirkt auf den Beobachte-
ten aktivierend. Bei inkompetenten Beobachtern
(von denen die Vp annimmt, daß sie nicht die
Qualität der Leistung beurteilen können) treten
die beschriebenen Zuschauereffekte nicht auf
(HENCHY und GLASS, 1968; LÜCK, 1969; MAR-
TENS und LANDERS, 1972; SASFY und OKUN,
1974).
Bisher hat der Leser zwei Erklärungsansätze für
soziale Leistungsaktivierung kennengelernt: die
Ansätze von ZAJONC und COTTRELL. (1) Die
Theorie von ZAJONC (1965) - eine Übertragung
zentraler Annahmen der Lern- und Triebtheorie
von HULL auf soziale Leistungssituationen. ZA-
JONC (1980 b) hat seine Theorie durch die Hypo-
these präzisiert, daß die bloße Anwesenheit an-
derer Personen deshalb aktivierend wirkt, weil
sie Ungewißheit erzeugt. Im Gegensatz zu phy-
sikalischen Reizen, die im allgemeinen vorher-

sagbar sind, ist das Verhalten von Personen oft
nicht vorhersagbar, wodurch erhöhte Ungewiß-
heit, Aufmerksamkeit und Aktivierung ent-
steht.
(2) COTTRELL et al. (1968) haben die grundle-
genden Annahmen der ZAJONC-HULL-Theorie
übernommen, aber dahingehend eingeschränkt,
daß nur solche Personen aktivierend wirken, von
denen man sich beobachtet fühlt. Dieser Ansatz
wurde von COTTRELL (1972) durch die An-
nahme präzisiert, daß mit der Anwesenheit ande-
rer Personen die Erwartung einer Leistungsbe-
wertung verbunden ist. Sowohl die Erwartung
einer positiven Bewertung (Hoffnung, Vor-
freude) als auch die Erwartung einer negativen
Bewertung (Angst) erhöhen die Aktivierung.
(3) Ein neuerer Ansatz ist die Ablenkungs-Kon-
flikttheorie von SANDERS und BARON (1975;
BARON, 1986). Ihre zentrale Hypothese besagt,
daß man durch die Anwesenheit anderer Perso-
nen abgelenkt wird (in gleicher Weise wie durch
interessante physikalische Reize). Dadurch ent-
steht ein Aufmerksamkeitskonflikt: Die Auf-
merksamkeit wird sowohl von der Aufgabe als
auch von den Personen auf sich gezogen (u. a.
deshalb, weil man soziale Vergleiche anstrebt,
sofern die anderen Personen nicht bloße Zu-
schauer sind, sondern an derselben Aufgabe ar-
beiten).
Der Aufmerksamkeitskonflikt hat eine von drei
möglichen Folgen: (3a) Er erhöht wie jeder
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Konflikt die Aktivierung. (3 b) Man hat nicht
genug Aufmerksamkeit zur Bewältigung der
Aufgabe zur Verfügung, weshalb die Informa-
tionsverarbeitung überlastet ist. Das führt in wei-
terer Folge zu oberflächlicher, heuristischer In-
formationsverarbeitung. (3 c) Sowohl erhöhte
Aktivierung als auch Überlastung treten ein. Die
wahrscheinlichste Möglichkeit ist (3 c).
Bei neuen und/oder komplexen Aufgaben sagt
die Ablenkungs-Konflikttheorie genauso wie die
Ansätze von ZAJONC und COTTRELL eine Lei-
stungsverschlechterung durch Anwesenheit an-
derer voraus. Sowohl die erhöhte Aktivierung
als auch die Aufmerksamkeitsüberlastung sind
in diesem Fall ungünstig für die Leistung. Bei
gut gelernten und/oder einfachen Aufgaben ist
die Voraussage der Ablenkungs-Konflikttheorie
differenzierter, denn in diesem Fall treten gleich-
zeitig leistungsfördernde und leistungshem-
mende Wirkungen auf. Die erhöhte Aktivierung
ist günstig für die Bearbeitung einer leichten
Aufgabe, die Überlastung ist aber auch bei leich-
ten Aufgaben ungünstig. Daher kann -je nach
der relativen Starke von Aktivierung und Überla-
stung - bei leichten Aufgaben durch Anwesen-
heit anderer eine Leistungssteigerung, kein Ef-
fekt, oder eine Leistungsverschlechterung ein-
treten. Bei sehr starker Ablenkung ist daher auch
bei leichten Aufgaben mit einer Leistungsver-
schlechterung zu rechnen.
Die Theorie wird durch etliche Untersuchungen
unterstutzt. Zunächst zeigten SANDERS und
BARON (1975), daß durch Ablenkung (optische
Reize) analoge Effekte wie durch Anwesenheit
von Personen erzielt werden. Durch Ablenkung
wurde die Leistung bei leichten Aufgaben (Zif-
fern abschreiben) verbessert, bei schwierigen
Aufgaben (Buchstaben verkehrt und in umge-
kehrter Reihenfolge schreiben) verschlechtert.
Die leistungssteigemde Wirkung bei leichten
Aufgaben zeigte sich jedoch nur bei leichten bis
mittleren Graden der Ablenkung. Durch starke
Ablenkung (viele ablenkende Reize) wurde die
Leistung auch bei leichten Aufgaben keineswegs
verbessert.
SANDERS, BARON und MOORE (1978) zeigten,
daß die Anwesenheit anderer nur dann einen
Einfluß auf die Leistung hat, wenn sie ablenkend
wirkt. In sechs Versuchsbedingungen bearbeite-
ten die Vpn einfache oder komplexe Aufgaben,
wobei sie entweder allein oder in Anwesenheit

Tabelle 86

gemeinsam/ gemeinsam/
Aufgaben- andere gleiche
Schwierigkeit allein Aufgaben Aufgaben

richtig abgeschriebene Ziffern
leicht
schwer

151,65 158,60 179,60
78,70 81,90 78,00

falsch abgeschriebene Ziffern
leicht 0,25 0,60 0,60
schwer 0,60 0,50 3,90

anderer Vpn arbeiteten. Die anderen Vpn bear-
beiteten entweder dieselben oder andere Aufga-
ben (s. Tabelle 86). Wie die Ergebnisse in Ta-
belle 86 zeigen, wurden die Voraussagen der
Theorie bestätigt. Personen, die an anderen Auf-
gaben arbeiten, sind relativ uninteressant. Daher
lenken sie nicht ab, und beeinflussen die Lei-
stung nicht. Personen, die an denselben Aufga-
ben arbeiten, veranlassen soziale Vergleichspro-
zesse. Daher lenken sie ab und bewirken eine
Leistungsverbesserung bei leichten und eine
Verschlechterung (mehr Fehler) bei schwierigen
Aufgaben.
Die Ablenkungs-Konflikttheorie ist in Version
(3a) eine Aktivierungstheorie wie die Modelle
von ZAJONC und COTTRELL. Sie nennt allerdings
eine andere Ursache der Aktivierung. In der
Version (3 b) ist sie eine kognitive Theorie, und
in der Version (3 c) sowohl eine kognitive Theo-
rie wie eine Aktivierungstheorie. Bevor ab-
schließend auf andere kognitive Erklärungen der
Leistungsaktivierung eingegangen wird, soll
noch ergänzend ein Aspekt der Aktivierungs-
theorien erwähnt werden, auf den GEEN und
BUSHMAN (1987) hingewiesen haben.
Es ist unrealistisch, anzunehmen, daß die multi-
plikative Beziehung zwischen Trieb (Aktivie-
rung) D und Lernerfahrung H unbeschränkt gilt.
Es gibt zweifellos eine obere Grenze der Reak-
tionsstarke E (z. B. ist die Häufigkeit eines Ver-
haltens durch dessen mögliche Ausführungsge-
schwindigkeit begrenzt). Aufgrund solcher
Überlegungen haben BROEN und STORMS (1961)
die HULLsche Formel E = H . D durch Einfüh-
rung einer oberen Grenze von E modifiziert (s.
Abbildung 180).
Aus dieser Annahme folgt, daß die Vergröße-
rung der Differenz zwischen den Reaktionsstär-
ken von dominanten und nichtdominanten Reak-
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leistung nachläßt, wenn Personen in Gruppen
arbeiten. Der Effekt wurde vor allem bei motori-
schen Aufgaben (Klatschen, Schreien, Seilzie-
hen), aber auch bei kognitiven Aufgaben, z. B.
«brainstorming» (möglichst viele Ideen erfin-
den) gezeigt. Diese Ergebnisse widersprechen
den verschiedenen Varianten der Aktivierungs-

Abbildung 180

theorie, weil soziale Faulheit durchwegs bei ein-
fachen Tätigkeiten festgestellt wurde, die durch
sozial bedingte Aktivierung eine Verbesserung
zeigen müßten.

tionen nur bis zu einem bestimmten Erregungs-
ausmaß (Punkt A in Abbildung 180) stattfindet.
Bei weiter steigender Aktivierung nimmt die
Differenz zwischen den Reaktionsstarken wie-
der ab, bis schließlich bei extrem hoher Aktivie-
rung (Punkt B) die Reaktionsstarken gleich sind.
Dadurch kann erklärt werden, daß durch extrem
hohe Erregung sogar leichte und gut gelernte
Tätigkeiten beeinträchtigt werden. Ein bekann-
tes Alltagsbeispiel dafür ist, daß viele Menschen
im Zustand äußerster Erregung (etwa durch
Angst oder Wut) stottern und andere Sprechfeh-
ler machen, obwohl (korrektes) Sprechen ein gut
gelerntes Verhalten ist.

Soziale Faulheit wurde zunächst mit Hilfe der
sozialen Einflußtheorie von LATANÉ (1981) er-
klärt (s. Abschnitt 6.317). Der Einfluß des VI,
der die Vpn zur Arbeit auffordert, wird auf
mehrere Vpn verteilt, und daher dividiert und
abgeschwächt. Eine andere Erklärung bietet die
Selbstaufmerksamkeitstheorie von MULLEN

(1987, s. Abschnitt 6.314). Nach MULLEN

kommt es auf den Wert der Variablen Other-
Total-Ratio an. Je niedriger dieser Wert ist,
desto geringer ist die Selbstaufmerksamkeit und
desto weniger strengt man sich daher an. Beide
Theorien machen ähnliche Voraussagen: Je
mehr Vpn einem VI gegenüberstehen, desto grö-
ßer ist die soziale Faulheit.

(4) Kognitive Erklärungen der sozialen Lei- Soziale Faulheit wurde in Situationen festge-
stungsaktivierung sind verschiedene Versionen stellt, in denen die Vp selbst ihre individuelle
der Selbstaufmerksamkeitstheorie. Sie nehmen Leistung nicht klar beurteilen konnte, und in
an, daß durch die Anwesenheit von Zuschauern denen die individuelle Leistung auch nicht von
oder von gleichzeitig arbeitenden Personen die einem Außenstehenden eindeutig festgestellt
objektive Selbstaufmerksamkeit zunimmt. Die werden konnte (z. B. Seilziehen). Auch wenn
eigenen Leistungsstandards werden bewußt und z. B. eine Gruppe als ganze ihre Ideen abgibt, ist
man handelt danach, wodurch die Leistung es für den Außenstehenden überhaupt nicht, und
steigt. Die leistungsmindernde Wirkung anderer für die Mitglieder nur teilweise klar, wie viele
Personen ist für diese Theorie schwerer zu erklä- Ideen von wem stammen. In einem Experiment
ren. Ein Erklärungsvorschlag lautet, daß es bei von SZYMANSKI und HARKINS (1987, Experi-
vielen neuartigen Aufgaben (noch) keine klaren ment 2) sollten Vpn in Dyaden möglichst viele
Leistungsstandards gibt, bzw. daß bei manchen Verwendungsarten eines neuartigen Objekts er-
schwierigen Aufgaben widersprüchliche Stan- finden. Laut Instruktion waren die individuellen
dards aktiviert werden. (Wenn z. B. ein Rechts- Beiträge für den VI entweder identifizierbar oder
händer mit der linken Hand schreiben soll, wird nicht. Einem Teil der Vpn wurde mitgeteilt, daß
durch die Instruktion der Standard geschaffen, man ihnen nachher die Zahl der Ideen, die eine
mit der linken Hand zu schreiben. Gleichzeitig durchschnittliche Vp erfindet, mitteilen wird
ist aber auch der gewohnheitsmäßige Standard, (Erwartung eines sozialen Vergleichs). Die Er-
mit der rechten Hand zu schreiben, bewußt). gebnisse zeigten, daß soziale Faulheit sowohl
Als Gegenteil der sozialen Leistungsaktivierung durch Anonymität als auch durch Fehlen sozialer
kann man die soziale Faulheit (social loafing) Vergleichsprozesse begünstigt wird. Mit ande-
betrachten (LATANÉ, WILLIAMS und HARKINS, ren Worten: Soziale Faulheit wird verhindert,
1979). In mehreren Untersuchungen wurde wenn Selbstdarstellungsmotive nach außen oder
nachgewiesen, daß die durchschnittliche Einzel- nach innen vorhanden sind. Die soziale Faulheit
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verschwindet auch, wenn zwar keine Bewertung
der Einzelleistungen, aber eine Bewertung der
Gruppenleistung möglich ist (sozialer Vergleich
von Gruppenleistungen, HARKINS und SZY-
MANSKI, 1989).
Aber auch durch andere Faktoren - ohne expli-
zite Bewertung von außen oder innen - kann
soziale Faulheit verhindert und eventuell eine
Leistungssteigerung über das durchschnittliche
individuelle Maß hinaus erreicht werden. Dazu
zahlen nach SZYMANSKI und HARKINS (1987) die
persönliche Wichtigkeit der Aufgabe (Selbstzen-
tralität), Interesse an der Aufgabe (intrinsische
Motivation), und persönliche Wichtigkeit der
Gruppe (Kohäsion). Alle diese Effekte lassen
sich im Rahmen des Modells von GREENWALD

(s. Abschnitt 5.468) selbstwerttheoretisch erklä-
ren: Wenn durch mangelnde Anstrengung ein
Selbstsystem (privat, öffentlich oder kollektiv)
bedroht wird, dann wird die Anstrengungsbereit-
schaft erhöht. Außer diesen Motivationsvaria-
blen spielen sicher auch kognitive Variablen wie
Ablenkung und mangelhafte Koordination der
individuellen Handlungen eine Rolle.

6.322 Die Leistungsfähigkeit von Gruppen
Beim Lösen von Problemen sind Gruppen prin-
zipiell dem Einzelnen überlegen. Das läßt sich
leicht anhand eines einfachen mathematischen
Modells zeigen, das etwa gleichzeitig von EK-
MAN (1955), HOFSTÄTTER (1956b), LORGE und
SOLOMON (1955) und TAYLOR (1954) vorge-
schlagen wurde.
Betrachten wir zunächst den einfachen Fall einer
Zweipersonengruppe, die ein bestimmtes Denk-
problem zu lösen hat. Nehmen wir an, jede der
beiden Personen A und B hat eine gewisse
Chance, die Lösung zu finden. In unserem Bei-
spiel sei die Lösungswahrscheinlichkeit für A
(p,) gleich der für B (pb), nämlich 0,30. Bei 30
Prozent aller vergleichbaren und gleich schwie-
rigen Probleme würde sowohl A als auch B allein
die Lösung finden.
Wenn beide Personen zur gleichen Zeit die Lö-
sung der Aufgabe versuchen, sind folgende vier
Fälle möglich (vgl. Tabelle 87):
(1) A und B finden beide die Lösung. Die Wahr-

scheinlichkeit dafür ist pa * pt, = 0,30 * 0,30
= 0,09.

(2) A findet die Lösung und B nicht. Die Wahr-
scheinlichkeit dafür, daß B die Lösung nicht

Tabelle 87

(1) beide finden die
die Lösung p = pa ’ pb = 0,09
(2) nur A findet
die Lösung p = pa . (1 - pb) = 0,21
(3) nur B findet
die Lösung p = (1 - pa) ’ pb = 0,21
(4) niemand findet
die Lösung p = (1 - pa) ’ (1 - pb) = 0,49

findet, ist 1 - pb = 0,70. Daher ist die
Wahrscheinlichkeit, daß nur A die Lösung
findet pa * (1 - pb) = 0,30 * 0,70 = 0,21.

(3) B findet die Lösung und A nicht. Die Wahr-
scheinlichkeit dieses Falles ist (1 - pa) * pb

= 0,70 * 0,30 = 0,21.
(4) Niemand findet die Lösung. Für diesen

Fall beträgt die Wahrscheinlichkeit (1 - pa)
* (1 - pb) = 0,70 * 0,70 = 0,49.

Die Summe der vier Wahrscheinlichkeiten in
Tabelle 87 ergibt 1, denn es ist sicher, daß einer
der vier Fälle eintreten muß. Für die Gruppe ist
jeder der ersten drei Fälle gleich günstig, denn es
ist nur wesentlich, daß mindestens eines der
Mitglieder die Lösung findet. Daher ist die
Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Gruppe das
Problem löst p (1) + p (2) + p (3) = 0,09 + 0,21
+ 0,21 = 0,51 (die Gruppe hat die Aufgabe
gelöst, wenn beide oder A oder B die Lösung
gefunden haben). Die Gruppe hat also wesent-
lich größere Chancen, das Problem zu lösen, als
jedes ihrer Mitglieder allein (0,51 > 0,30).
Es gibt nur einen einzigen ungünstigen Fall für
die Gruppe, nämlich den, daß niemand die Auf-
gabe bewältigt. Daher kann man die Lösungs-
wahrscheinlichkeit pg für die Gruppe auch fol-
gendermaßen berechnen:

pg = 1 - (1 - pa) (1 - pb) = 1 - 0,49 = 0,51.

Diese Formel läßt sich wie folgt für beliebig
große Gruppen verallgemeinem; p1, p2 usw.
bedeuten die Lösungswahrscheinlichkeiten für
Mitglied 1, für Mitglied 2 usw. Für eine Zwei-
personengruppe ist dann pg = 1 - (1 - p1) (1 - p2),
oder, unter Verwendung des Produktzeichens 11:

Pg = 1 - ;r (1 - PJ.
i=l

Auch eine Dreipersonengruppe löst eine Auf-
gabe nur dann nicht, wenn keines der Mitglieder
die Lösung findet; daher gilt in diesem Fall
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Für eine Gruppe von n Personen gilt ganz allge-
mein

Tabelle 88 zeigt die Lösungswahrscheinlichkei-
ten für Gruppen unterschiedlicher Größe und mit
verschieden «fähigen» Mitgliedern. Wie man
anhand jeder Zeile sieht, steigt bei konstanten
Fähigkeiten der Mitglieder die Lösungschance
für die Gruppe mit wachsender Mitgliederzahl.
Je «intelligenter» die Mitglieder sind (großes pi),
desto weniger bringt jedoch eine Zunahme der
Mitgliederzahl einen Gewinn für die Gruppe.
Außerdem bringt ein zusätzliches Mitglied um
so weniger Gewinn, je größer die Gruppe bereits
ist.
Die Ergebnisse zahlreicher Experimente ermög-
lichen es, zu überprüfen, wieweit das Modell die
Lösungswahrscheinlichkeiten bzw. -häufigkei-
ten für Gruppen richtig voraussagt (z.B. AN-
DERSON, 1961; HOPPE, 1962). Dabei kann man
so vorgehen, daß zunächst einzelne Vpn eine
Reihe (gleichartiger) Aufgaben lösen sollen. Da-
durch können die Lösungswahrscheinlichkeiten
der Individuen berechnet werden. Anschließend
werden Gruppen gebildet, denen analoge Aufga-
ben vorgegeben werden.
Die Ergebnisse solcher Experimente zeigten in
manchen Fällen, daß die Voraussagen des Mo-
dells richtig sind. Nicht selten kam es jedoch
vor, daß die tatsächlichen Gruppenleistungen
schlechter waren als es aufgrund des Modells zu

Tabelle 88

n
pi

2 3 4 5

0,10 0,19 0,21 0,34 0,41
0,20 0,36 0,49 0,59 0,67
0,30 0,51 0,66 0,76 0,83
0,40 0,64 0,78 0,87 0,92
0,50 0,75 0,87 0,94 0,97
0,60 0,84 0,94 0,97 0,99
0,70 0,91 0,97 0,99 1,00
0,80 0,96 0,99 1,00 1,00
0,90 0,99 1,00 1,00 1,00

Die Zahlenwerte für pg sind jeweils auf zwei Dezi-
malstellen gerundet.

erwarten war. Das Modell gibt die obere Lei-
stungsgrenze, aber nicht immer das tatsächliche
Gruppenverhalten an.
Diese Diskrepanzen erklären sich aus den impli-
ziten Voraussetzungen des Modells, die in Real-
gruppen nicht immer erfüllt sind. Zu diesen
Voraussetzungen zählt u. a.
(1) daß die Lösungswahrscheinlichkeiten der In-

dividuen konstant und unabhängig voneinan-
der sind, und

(2) daß eine gefundene Lösung von der ganzen
Gruppe akzeptiert wird.

Beide Voraussetzungen sind häufig verletzt.
Wie aus den Ausführungen des vorigen Ab-
schnitts hervorgeht, kann durch die Anwesenheit
anderer (beobachtender) Gruppenmitglieder die
individuelle Lösungswahrscheinlichkeit verän-
dert werden. Guteingespielte Lösungsstrategien
werden häufiger, bisher wenig erprobte Lö-
sungsstrategien noch seltener auftreten. (Daraus
folgt auch, daß ungeübte und unbegabte Perso-
nen durch eine Gruppensituation oft beeinträch-
tigt werden.)
Ferner ist nicht immer garantiert, daß die Lö-
sungssuche der einzelnen Mitglieder unabhängig
voneinander erfolgt. Die Lösungswege beson-
ders beliebter und angesehener Gruppenmitglie-
der werden oft imitiert.
Schließlich kann es vorkommen, daß eine gefun-
dene Lösung von der Gruppe nicht akzeptiert
wird, sei es, weil sie wegen ihrer Komplexität
nicht als solche erkannt wird, oder weil sie von
einem Mitglied mit niedrigem Status stammt.
Ferner ist die Möglichkeit zu bedenken, daß
unter Umstanden eher die falsche Lösung eines
beliebten Gruppenmitglieds akzeptiert wird als
die richtige eines wenig geschätzten.
Das Modell setzt auch ungestörte Kommunika-
tionsbedingungen voraus. Es nützt nichts, eine
Lösung zu finden, wenn man sie der Gruppe
nicht mitteilen kann.
Von zentraler Bedeutung ist ferner die Art der
Aufgabe. Das Modell gilt nur für disjunktive
Aufgaben, das sind solche, zu deren Lösung es
ausreicht, wenn wenigstens ein Mitglied die Lö-
sung findet. In zahlreichen Fällen gilt das Modell
nicht, nämlich bei komplementären oder kon-
junktiven Aufgaben. Bei diesem Aufgabentyp ist
eine erfolgreiche Bewältigung nur dann mög-
lich, wenn mehrere oder alle Mitglieder der
Gruppe Beiträge leisten. Bei einem Filmteam



genügt es nicht, wenn der Kameramann oder der
Regisseur oder der Hauptdarsteller oder . . .
seine Arbeit korrekt erledigt, sondern der produ-
zierte Film (die Problemlösung) wird um so
besser sein, je mehr Personen des Teams gute
Beiträge liefern.
Die Begriffe disjunktiv und konjunktiv bezeich-
nen die beiden Endpunkte eines Kontinuums,
auf dem man verschiedene Aufgabentypen ein-
ordnen kann, die sich im Grad der notwendigen
Komplementarität der Einzelleistungen unter-
scheiden. Überhaupt nicht komplementär sind
strikt disjunktive Aufgaben. Maximal komple-
mentär sind strikt konjunktive Aufgaben, wie
etwa die Aufführung eines Streichquartetts. In
diesem Fall müssen alle Mitglieder ihre Aufgabe
bewältigen. Wenn nur ein Mitglied eine
schlechte Leistung bietet (z. B. häufig falsch
spielt), ist. es für die Gruppe unmöglich, ihre
Aufgabe adäquat auszuführen.
Bei komplementären Aufgaben traten häufig an-
dere Ergebnisse auf, als man sie bei disjunktiven
Aufgaben erwarten würde. Während das Modell
für disjunktive Aufgaben postuliert, daß der
Gruppenvorteil um so größer ist, je unfähiger die
einzelnen Mitglieder im Durchschnitt sind,
zeigte sich unter komplementären Bedingungen
(Gruppen sollten in einer bestimmten Zeit mög-
lichst viele Denkaufgaben lösen) das Gegenteil
(z.B. EGERBLADH,  1976; LAUGHLIN und
BRANCH, 1972; LAUGHLIN, BRANCH und JOHN-
SON, 1969; LAUGHLIN und JOHNSON, 1966;
LAUGHLIN, KERR, DAVIS, HALFF und MARCI-
NIAK, 1975). Bei komplementären Aufgaben
werden die Leistungsunterschiede zwischen
Gruppen und Individuen mit zunehmender Fä-
higkeit größer. Der Gruppenvorteil kommt hier
vor allem fähigen Personen zugute. Zur Illustra-
tion dieser Behauptung sind in Tabelle 89 die
entsprechenden Ergebnisse von LAUGHLIN et al.
(1975) wiedergegeben.

Tabelle 89

Fähigkeit Gruppengröße
Individuen 2
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Es genügt jedoch nicht, zwischen komplementä-
ren und disjunktiven Aufgaben zu unterschei-
den. Die disjunktiven Aufgaben können unter-
teilt werden in Aufgaben mit evidenten Lösun-
gen (die von allen Mitgliedern sofort akzeptiert
werden), und Aufgaben mit nicht evidenten Lö-
sungen. Diese Unterscheidung ist grundlegend
für die Theorie der sozialen Entscheidungssche-
mata (DAVIS, 1973). Wenn die Gruppenmitglie-
der bei Problemen mit nicht evidenten Lösungen
(zum Beispiel, wenn eine Gruppe von Geschwo-
renen über Schuld oder Unschuld des Angeklag-
ten befinden muß) unterschiedliche Lösungsvor-
schläge machen, ist es nötig, daß sich die Gruppe
mit Hilfe einer Entscheidungsregel auf eine be-
stimmte Lösung einigt. Es gibt zahlreiche Ent-
scheidungsregeln (z. B. absolute oder relative
Mehrheit, «Diktatur» durch eine bestimmte Per-
son usw.). Bei disjunktiven Aufgaben mit evi-
denten Lösungen lautet die Entscheidungsregel
im allgemeinen «die Wahrheit siegt». Welche
Lösung schließlich akzeptiert wird, hängt von
den Häufigkeiten der verschiedenen Lösungs-
vorschläge und von der verwendeten Entschei-
dungsregel ab.
Die außerordentlich komplizierte Thematik des
Leistungsverhaltens von Gruppen konnte im ge-
gebenen Rahmen eines einführenden Textes nur
gestreift werden. Der interessierte Leser sei auf
die gründliche Darstellung des Themas durch
KELLEY und THIBAUT (1969) verwiesen.

6.323 Kommunikationsstruktur und
Gruppenleistung
BAVELAS (1950), BAVELAS und BARRETT (1951)
und LEAVITT (1951) untersuchten erstmals den
Einfluß der Gruppenstruktur (genauer, der Kom-
munikationsstruktur) auf die Gruppenleistung.
Es sollte die Frage geklärt werden, welche Ei-
genschaften von Gruppenstrukturen leistungs-
fördernd bzw. leistungshemmend sind.

3 4 5

hoch 51,47 59,94 67,12 71,41 74,00
gering 23,94 26,29 25,76 31,18 30,82

Die Zahlen sind Mittelwerte der Leistungsskores (Anzahl der korrekt gelösten Aufgaben minus Anzahl der
falschen Lösungen).
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Abbildung 181

Die Vpn, die durch Trennwände voneinander
separiert waren, konnten nur schriftliche, keine
mündlichen Mitteilungen austauschen. Die je-
weilige Gruppenstruktur wurde vom VI festge-
legt, indem er für jedes einzelne Gruppenmit-
glied bestimmte, mit wem es kommunizieren
konnte und mit wem nicht.
Die verwendeten Gruppenstrukturen unterschie-
den sich hinsichtlich ihres Zentralisierungsgra-
des (der Begriff «Zentralisierung» wurde in Ab-
schnitt 6.21 erläutert). Abbildung 181 zeigt
einige Beispiele, deren Zentralisierungsgrad von
(1) bis (4) abnimmt (die Kommunikationsmög-
lichkeiten werden von (1) bis (4) immer gleich-
mäßiger auf die Mitglieder der Gruppe verteilt).
Die Strukturen (4) und (5) sind beide völlig
dezentralisiert.
Jede Vp erhielt eine Karte mit fünf einfachen
geometrischen Figuren. Die Karten der Vpn
einer Gruppe waren alle voneinander verschie-
den. Nur eine Figur war auf sämtlichen Karten
abgebildet. Aufgabe der Gruppe war es, heraus-
zufinden, welches die gemeinsame Figur war.
Zentralisierte Gruppen lösten die Aufgabe

schneller und machten weniger Fehler. Es muß-
ten auch weniger Mitteilungen ausgetauscht
werden als in dezentralisierten Gruppen. Ande-
rerseits war die Zufriedenheit der Vpn mit ihrer
Tätigkeit im Durchschnitt in dezentralisierten
Gruppen größer. Am zufriedensten waren je-
doch die Inhaber zentraler Positionen in zentrali-
sierten Gruppen.
Der Schluß, daß zentralisierte Gruppen zwar
weniger angenehm für ihre Mitglieder, aber lei-
stungsmäßig effizienter sind, wäre jedoch vorei-
lig. BAVELAS und LEAVITT verwendeten einen
sehr einfachen Aufgabentyp (Identifizieren der
einzigen Figur, die allen Karten gemeinsam ist).
Spätere Untersuchungen mit komplizierten Auf-
gaben (Rechenaufgaben, Denkprobleme usw.).
kamen häufig zu dem Ergebnis, daß dezentrali-
sierte Gruppen leistungsmäßig überlegen sind
(z.B. SHAW, 1954; SHAW und ROTHSCHILD,
1956; SHAW, ROTHSCHILD und STRICKLAND,
1957).
SHAW (1964) kommt nach der Sichtung zahlrei-
cher einschlägiger Experimente zu dem Schluß,
daß die durchschnittliche Zufriedenheit der Mit-
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glieder generell in dezentralisierten Gruppen
größer ist, daß aber weder zentralisierte noch
dezentralisierte Gruppen leistungsfähiger sind,
sondern daß die Effizienz von Struktur und Pro-
blemtyp abhängt. Bei komplexen Problemen
sind dezentralisierte Gruppen überlegen (gemes-
sen an Zeit und Fehlerzahl), bei einfachen Pro-
blemen sind zentralisierte Gruppen überlegen
(siehe Tabelle 90, nach SHAW, 1964).
SHAW (1964) versucht, diese Ergebnisse mit
Hilfe zweier hypothetischer Variablen zu erklä-
ren, die er «Unabhängigkeit» und «Sättigung»
nennt. «Unabhängigkeit» bezieht sich auf die
Handlungsfreiheit einer Person innerhalb der
Gruppe. In einer dezentralisierten Gruppe hat
der Einzelne durchschnittlich mehr Möglichkei-
ten der aktiven und passiven Kommunikation als
in einer zentralisierten Gruppe. Daher ist die
durchschnittliche Zufriedenheit in dezentrali-
sierten Gruppen größer.
Statt «Sättigung» sollte man vielleicht besser
«Überlastung» sagen (nicht zuletzt deshalb, um
einer Verwechslung mit dem lernpsychologi-
schen Sättigungsbegriff vorzubeugen). In zen-
tralisierten Gruppen sind die Inhaber zentraler
Positionen sehr viel mit Aufnahme, Koordina-
tion und Weitergabe von Information beschäf-
tigt. Bei einem einfachen Problem kann der
Inhaber einer zentralen Position seine Aufgabe
zufriedenstellend bewältigen und seine Koordi-
nationstätigkeit bringt der Gruppe Vorteile. Bei

komplexen Problemen dagegen ist er überlastet,
er kann Informationsmenge und -koordination
nicht mehr bewältigen. Andererseits sind die
anderen Gruppenmitglieder durch ihre periphere
Position im Nachteil (wegen Unzufriedenheit
und Informationsmangel).

6.33 Die Risikobereitschaft von Gruppen

Seit den aufsehenerregenden Arbeiten von STO-
NER (1961) und WALLACH, KOGAN und BEM

(1962) ist die Frage, warum Gruppenentschei-
dungen so häufig risikofreudiger sind als Ent-
scheidungen von Einzelpersonen, eines der
meistbeachteten Themen der Sozialpsycholo-
gie.
Der Vergleich der Risikobereitschaft von Indivi-
duen und Gruppen erfolgt folgendermaßen. Zu-
nächst müssen die Vpn einzeln eine Reihe von
(hypothetischen) Entscheidungen treffen, wobei
jeweils eine Alternative mäßig attraktiv, aber
sicher, und die andere Alternative sehr attraktiv,
aber mit einem beträchtlichen Risiko verbunden
ist.
Zur Verdeutlichung sei ein Beispiel (nach
KOGAN und WALLACH, 1964) angeführt. Die Vp
soll jemand beraten, der vor einer Berufswahl
steht. Zur Auswahl stehen ein durchschnittlich
bezahlter Posten bei einer alten und angesehenen
Firma oder eine außerordentlich gut bezahlte
Stellung bei einer neugegründeten Firma, deren

Tabelle 90
Zahl der Untersuchungen, die einen Unterschied zugunsten zentralisierter Strukturen (Rad, Gabel, Kette)
bzw. dezentalisierter Strukturen (Kreis, vollständige Kommunikation) zeigen:

einfache Probleme komplexe Probleme

Zeit
zentralisierte Gruppen schneller
dezentralisierte Gruppen schneller

Zahl der Mitteilungen
mehr in zentralisierten Gruppen
mehr in dezentralisierten Gruppen

Fehlerzahl
mehr in zentralisierten Gruppen
mehr in dezentralisierten Gruppen
kein Unterschied

Zufriedenheit
größer in zentralisierten Gruppen
größer in dezentralisierten Gruppen

14 0
4 18

0 1
18 17

0 6
9 1
1 3

1
7

1
10
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Zukunft jedoch völlig ungewiß ist. Die Vp muß
angeben, wie groß die Erfolgschancen der neu-
gegründeten Firma mindestens sein müßten, da-
mit sie zur Annahme des riskanten Postens rät.
Dazu werden bestimmte Antwortmöglichkeiten
vorgegeben: Der gutbezahlte Posten soll ange-
nommen werden, wenn die Chancen, daß sich
die neue Firma bewahrt, wenigstens 1 zu 9,3 zu
7,5 zu 5,7 zu 3 oder 9 zu 1 sind. Natürlich kann
die Vp auch ganz vorsichtig entscheiden und zur
Annahme der sicheren Stellung raten.
Aus den Antworten einer Vp bei einer Reihe von
Entscheidungsproblemen der eben dargestellten
Art (wie oft sie die sichere oder die riskante
Alternative wählt, bzw. unter welchen Bedin-
gungen [bei welchen Erfolgswahrscheinlichkei-
ten] sie die riskante Alternative wählt) kann man
ihre Risikobereitschaft schätzen.
Nach dem Einzelversuch werden die Vpn zu
Gruppen zusammengefaßt. Den Gruppen wer-
den dieselben Entscheidungsprobleme vorgelegt
wie vorher den einzelnen Vpn. Jedes Problem
wird in der Gruppe diskutiert und die Gruppe
muß eine Entscheidung treffen. In vielen Experi-
menten werden nach der Gruppensitzung die
Probleme den Vpn ein drittes Mal vorgegeben,
diesmal wieder im Einzelversuch.
STONER (1961) sowie WALLACH, KOGAN und
BEM (1962) kamen zu dem erstaunlichen Ergeb-
nis, daß die Gruppenentscheidungen riskanter
sind als die Einzelentscheidungen vor den Grup-
pensitzungen. Auch die privaten Entscheidun-
gen nach den Gruppensitzungen sind riskanter
als die anfänglichen Einzelentscheidungen. Of-
fenbar kommt es hier durch Gruppenprozesse zu
echten Meinungs- und Einstellungsänderun-
gen.
Analoge Ergebnisse wurden in zahlreichen
späteren Experimenten erzielt. Das als «risky
shift» bezeichnete Phänomen zeigte sich bei Vpn
verschiedener Nationalitäten (KOGAN  und
DOISE, 1969; LAMM und KOGAN, 1970; RIM,
1963), verschiedener Altersstufen (KOGAN und
CARLSON, 1969) und bei verschiedenen Berufen
(MARQUIS, 1962; RIM, 1965; STONER, 1961).
Auch wenn die Vpn durch ihre Entscheidungen
Geld verlieren können, entscheiden sie in der
Gruppe riskanter als allein (WALLACH, KOGAN

und BEM, 1964). Nur in wenigen Untersuchun-
gen trat das risky-shift-Phänomen nicht auf
(z. B. ZAJONC, WOLOSIN, WOLOSIN und SHER-

MAN, 1968), wahrscheinlich aufgrund von Be-
sonderheiten der dargebotenen Entscheidungs-
probleme.
Wie ist die erhöhte Risikobereitschaft von Grup-
pen zu erklären? Es gibt zahlreiche Erklärungs-
vorschläge, die jedoch alle nicht völlig befriedi-
gend, zumindest nicht allgemeingültig sind.
Einige dieser Erklärungsvorschläge sollen kurz
besprochen werden.
Verteilung der Verantwortung. Bei einer Grup-
penentscheidung ist der Einzelne «weniger ver-
antwortlich» für die Folgen der Entscheidung
(WALLACH, KOGAN und BEM, 1964). Er hat bei
einer eventuellen Fehlentscheidung weniger
aversive Konsequenzen für sich zu befürchten.
Für Bestrafung durch andere oder Selbstbestra-
fung (Selbstvorwürfe) liegt kein Grund vor,
denn es war nicht «seine Entscheidung», son-
dern die mehr oder weniger anonyme Entschei-
dung einer Gruppe. Daher ist man in der Gruppe
risikobereiter als allein.
WALLACH, KOGAN und BEM (1964) konnten
auch zeigen, daß die Gruppenentscheidung um
so weniger riskant ausfällt, je mehr einzelne
Mitglieder vom Vl für die Gruppenentscheidung
verantwortlich gemacht werden. Gegen die Hy-
pothese der Verantwortungsaufteilung sprechen
u. a. die Ergebnisse von PRUITT und TEGER

(1963). Den Vpn wurde mitgeteilt, daß der Mit-
telwert der individuellen Entscheidungen als
Gruppenentscheidung betrachtet wird. Dadurch
war die Verantwortung gleichmäßig auf alle Mit-
glieder verteilt worden. Dennoch kam es zu
keinem «risky shift».
Risikofreudige Personen sind einflußreicher. In-
dividuen, die von Anfang an zu riskanten Ent-
scheidungen neigen, treten überzeugender auf
und sind in der Gruppendiskussion einflußrei-
cher (COLLINS und GUETZKOW, 1964). In meh-
reren Untersuchungen wurden die risikofreudig-
sten Personen nach der Gruppensitzung von den
Gruppenmitgliedern als besonders einflußreich
eingeschätzt (FLANDERS und THISTLETHWAITE,
1967; WALLACH, KOGAN und BURT, 1965).
Es ist jedoch möglich, daß die risikobereiten
Personen nach der Gruppensitzung nur deshalb
als einflußreich betrachtet wurden, weil die
Gruppe (aus ganz anderen Gründen) riskant ent-
schieden hat. Aus dem tatsächlichen Gruppen-
verhalten schließen die Mitglieder auf den grö-
ßeren Einfluß der risikobereiten Personen.
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HOYT und STONER (1968) bildeten homogene
Gruppen aus Personen, deren anfängliche Risi-
kobereitschaft gleich war. Wenn es stimmt, daß
ein risky-shift (ausschließlich) durch den größe-
ren Einfluß risikofreudiger Personen zustande-
kommt, dann dürfte in diesen homogenen Grup-
pen kein risky-shift auftreten. Es kam jedoch zu
einer Erhöhung der Risikobereitschaft im übli-
chen Ausmaß.
Soziale Vergleiche. BROWN (1965) vertritt die
Hypothese, daß Gruppen deshalb riskanter ent-
scheiden, weil Risikobereitschaft von den mei-
sten Menschen positiv bewertet wird. Genauer:
In vielen (nicht in allen) Situationen bestehen
positive Einstellungen in bezug auf riskantes
Handeln. Wie risikobereit die eigene Entschei-
dung ist, kann man erst in der Gruppensituation
(durch soziale Vergleichsprozesse) beurteilen.
Nachdem man die Risikobereitschaft der Grup-
penmitglieder erfahren hat, will man wenigstens
um einen kleinen Betrag risikofreudiger sein als
die anderen, um von der Gruppe positiv beurteilt
zu werden und um sein positives Selbstbild zu
bewahren oder zu verbessern.
Diese Theorie ist mit den vorliegenden Daten
besser verträglich als die zwei anderen referier-
ten Erklärungsversuche. Sie wird auch durch
Untersuchungen gestutzt, die nachweisen, daß
ein Risikoniveau, das über dem eigenen liegt,
besonders positiv bewertet wird (LEVINGER und
SCHNEIDER, 1969).
Die Theorie von BROWN kann außerdem erklä-
ren, warum in manchen Fällen Gruppen vorsich-
tiger entscheiden als Individuen. Risikobereit-
schaft wird nicht in allen Situationen positiv
bewertet. In manchen Fallen wird der «verant-
wortungsbewußte» Vorsichtige höher einge-
schätzt als der «Draufgänger».
Entscheidungsprobleme, bei denen eher vorsich-
tiges als riskantes Verhalten normgerecht ist,
müßten nach der BROWNschen Theorie zum Ge-
genteil des risky-shift führen. Jeder einzelne will
in solchen Fällen noch vorsichtiger und «ver-
nünftiger» entscheiden als die anderen. Daher
fällt die Gruppenentscheidung weniger riskant
aus als die entsprechenden Einzelentscheidun-
gen.
NORDH~Y  (1962) konstruierte eine Serie von
Entscheidungsproblemen, bei denen eher vor-
sichtige und risikolose Entscheidungen positiv
bewertet werden. Ein Beispiel: Ein Zahnarzt (45

Jahre, verheiratet, zwei Kinder) hat heftige
Schmerzen im rechten Arm, die ihn jedoch nicht
an der Ausübung seines Berufs hindern. Eine
Operation könnte die Schmerzen beseitigen. Es
besteht aber die Gefahr, daß die Operation miß-
lingt und der Arm bewegungsunfähig wird, so
daß der Zahnarzt seinen Beruf nicht mehr aus-
üben kann. Wie groß muß die Erfolgswahr-
scheinlichkeit der Operation mindestens sein,
um sie befürworten zu können? Erwartungsge-
mäß zeigten die Daten von NORDH~Y  bei Proble-
men dieser Art eine geringere Risikobereitschaft
der Gruppe («cautious shift») gegenüber den
individuellen Entscheidungen.
Die Vorzüge von BROWNS Theorie sind deutlich.
Dennoch scheint auch sie nicht uneinge-
schränkte Gültigkeit zu besitzen. Eine neuere
Untersuchung von BARON, ROPER und BARON

(1974) - die allerdings nichts mit Risikoverhal-
ten zu tun hat-zeigte, daß Gruppenentscheidun-
gen mitunter weniger dem sozial erwünschten
Verhalten entsprechen als individuelle Entschei-
dungen. Vpn hatten zunächst einzeln und dann in
einer Gruppe zu entscheiden, wieviel Geld sie
für einen wohltätigen Zweck spenden wollten.
Die Vpn waren allein großzügiger als in der
Gruppe.
Überzeugende Argumente. Nach BURNSTEIN

und VINOKUR (1975, 1977) werden die Grup-
penmitglieder in durchaus rationaler Weise von
der Qualität der Argumente beeinflußt. Die Ent-
scheidung der einzelnen Gruppenmitglieder
hängt von der Zahl und der Qualität der Argu-
mente für die verschiedenen Standpunkte ab. Ein
Argument ist gut, wenn es stichhaltig (valid) und
neu ist.
Dieser Ansatz hat zumindest zwei Vorzüge. Er-
stens kann er sowohl vergrößerte als auch ver-
minderte Risikobereitschaft erklären. Es hängt
vom Prozentsatz (überzeugender) riskanter bzw.
vorsichtiger Argumente ab, ob die Gruppe ris-
kant oder vorsichtig entscheidet (EBBESEN und
BOWERS, 1974). Zweitens besteht durch die Be-
tonung der Argumentqualität eine Parallele zu
aktuellen Theorien der individuellen Einstel-
lungsänderung (ELM, heuristisches Modell, s.
Abschnitt 4.342), wodurch sich die Möglichkeit
ergibt, individuelle und kollektive Einstellungs-
anderurigen in einheitlicher Weise zu erklären.
Allerdings ist schwer einzusehen, warum in den
meisten Gruppensituationen die Vertreter extre-
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mer Positionen mehr und bessere Argumente
haben sollen als andere Mitglieder - was ja der
Fall sein müßte, wenn die Hypothese der über-
zeugenden Argumente stimmt.
Ein großer Teil der neueren Untersuchungen
unterstutzt den Ansatz von BURNSTEIN und VI-
NOKUR (s. ISENBERG, 1986; LAMM, 1988). ISEN-
BERG und LAMM kommen zu dem Schluß, daß
ein Großteil der Ergebnisse mit diesem Ansatz
übereinstimmt, daß aber auch die Hypothese der
sozialen Vergleichsprozesse vertretbar ist. Ver-
mutlich spielen beim Risikoschub (oder allge-
meiner: bei der Polarisierung von Standpunkten
in Gruppen, s. weiter unten) sowohl Informa-
tionsverarbeitungsprozesse (Argumentqualität)
als auch Motivationsprozesse (soziale Verglei-
che und Selbstdarstellung) eine Rolle. Ob Ver-
gleichsprozesse oder Argumente mehr Einfluß
haben, hängt vom Aufgabentyp und von der
Entscheidungsregel (Mehrheit vs. Einstimmig-
keit) ab (KAPLAN und MILLER, 1987).
Seit MOSCOVICI und ZAVALLONI (1969) ist es
üblich, den «Risikoschub» als Spezialfall eines
allgemeineren Phänomens zu betrachten, näm-
lich als Polarisierung oder Extremisierung von
Einstellungen durch die Gruppeninteraktion. Da
Gruppen im Vergleich zu Individuen nicht im-
mer riskanter, sondern unter bestimmten Bedin-
gungen auch vorsichtiger entscheiden, und da
eine Extremisierung des Gruppenurteils nicht
nur im Zusammenhang mit Risiko auftritt, son-
dern auch in zahlreichen anderen Fällen nachge-
wiesen wurde - z. B. von MOSCOVICI und ZA-
VALLONI bei politischen Einstellungen, und von
SCHROEDER (1973) bei Altruismus - ist es ge-
rechtfertigt, ganz allgemein von Einstellungs-
und Verhaltenspolarisierung in Gruppen zu spre-
chen.
Obwohl nach wie vor sehr viele Untersuchungen
über Polarisierung veröffentlicht werden (vgl.
das Übersichtsreferat von LAMM und MYERS,
1978), ist das Verständnis des Phänomens kaum
fortgeschritten. Es ist nach wie vor unklar, wo-
durch und unter welchen Bedingungen das Phä-
nomen zustande kommt (denn es konnte keines-
wegs in allen Untersuchungen eine Polarisierung
- in welche Richtung auch immer - nachgewie-
sen werden). CARTWRIGHT ( 1971) zweifelt
daran, daß der Risikoschub ein sehr häufiges
Phänomen ist. CROTT (1980) betont, daß der
Aufbau vieler Experimente keine eindeutige In-

terpretation der Ergebnisse zuläßt. Bei vielen
Untersuchungen kann man nicht ausschließen,
daß der Risikoschub einfach durch die verwen-
dete Entscheidungsregel (Mehrheitsprinzip) zu-
stande kam, und nicht (oder nur zum Teil) Aus-
druck einer Einstellungspolarisierung ist. Kaum
beachtet wurde bisher die Möglichkeit, daß die
Einstellungspolarisierung kein spezifisches
Gruppenphänomen ist, sondern daß die indivi-
duellen Einstellungen durch die bloße Beschäfti-
gung mit dem Gegenstand konsistenter und ex-
tremer werden (TESSER, 1978; vgl. Abschnitt
4.44).

6.34 Deindividuierung

Der von der alten Massenpsychologie (LE BON,
1895) postulierte Gegensatz zwischen Masse
und Individuum wurde in den letzten Jahren von
der experimentellen Sozialpsychologie wieder
aufgegriffen (ZIMBARDO, 1969). LE BON be-
hauptete, daß die Masse (im Gegensatz zum
Einzelnen) verantwortungslos, unkontrolliert,
gedankenlos, triebhaft und aggressiv wäre.
Diese, von LE BON durch keinerlei Daten be-
legte, sondern bloß aufgrund anekdotenhafter,
unsystematischer Beobachtungen aufgestellte
Behauptung ist zumindest übertrieben.
Dennoch ist der Gegensatz zwischen «rationa-
lem», kontrolliertem Verhalten einerseits und
«irrationalem», trieb- und gefühlsgebundenem
«Spontanverhalten» andererseits interessant und
wichtig genug, um einer genaueren Analyse ge-
würdigt zu werden. Die gegenwärtige Forschung
behauptet jedoch keineswegs, daß Massen im-
mer unkontrolliert und unvernünftig sind, son-
dern versucht, die Ursachen und Erscheinungs-
formen kontrollierten bzw. unkontrollierten
Verhaltens aufzuzeigen.
Unkontrolliertes Verhalten wird auch als deindi-
viduiertes Verhalten bezeichnet. Der Ausdruck
Deindividuierung soll andeuten, daß man in sol-
chen Zustanden weniger bewußt handelt, die
persönlichen Erfahrungen, Meinungen und Ein-
stellungen (Werte) vorübergehend «vergißt» und
solchermaßen quasi seine Individualität oder
«Identität» verliert. Obwohl bereits früher zwei
Experimente über Deindividuierung publiziert
wurden (FESTINGER, PEPITONE und NEWCOMB,
1952; SINGER, BRUSH und LUBLIN, 1965), ist
dennoch ZIMBARDO (1969) als Pionier auf die-
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sem Gebiet zu betrachten. Er hat den ersten
Versuch einer präzisen theoretischen Analyse
deindividuierten Verhaltens unternommen
(hauptsächlich auf lerntheoretischer Grundlage)
und außerdem einige empirische Untersuchun-
gen durchgeführt bzw. angeregt.
Kontrolliertes Verhalten bedeutet hier zweierlei,
nämlich äußere Kontrolle (Abhängigkeit des
Verhaltens von diskriminativen Reizen, von
Verstarkem, Strafreizen, usw.) und innere Kon-
trolle (Abhängigkeit des Verhaltens von Selbst-
bestrafung, Selbstverstärkung und kognitiven
Prozessen). Unter situativen Bedingungen, wel-
che Selbstkontrolle und kognitive Prozesse (wie
Antizipation von Strafreizen) minimieren, steigt
die Häufigkeit von Verhaltensweisen, die zwar
für den Ausführenden angenehm sind, aber nor-
malerweise von ihm «unterdrückt» werden. Das
sind jedoch nicht nur negative Verhaltensweisen
(extrem egoistische, aggressive oder destruktive
Handlungen), sondern auch positive (z. B. der
offene Ausdruck von Zuneigung).
ZIMBARDO (1969) nennt u. a. folgende Bedin-
gungen, die zur Deindividuierung führen:
Anonymität. Wenn man nicht identifiziert wer-
den kann, kann man auch nicht von anderen
bestraft werden. Antizipation von Strafreizen
fällt damit als Kontrollmechanismus aus. Die
Anwesenheit einer Gruppe kann zur Deindividu-
ierung beitragen, insbesondere dann, wenn sie
Anonymität ermöglicht oder wenigstens die
Identifizierung des Einzelnen erschwert. Das ist
der Fall bei sehr großen Gruppen und bei Verein-
heitlichung des Aussehens der Mitglieder (Uni-
formen, Maskierung). Eine Gruppe kann ferner

durch Aufteilung der Verantwortlichkeit Deindi-
viduierung fördern. In diesem Fall wird der
Kontrollmechanismus der Selbstbestrafung (Ge-
wissen) reduziert.
Es gibt auch nichtsoziale Ursachen der Deindivi-
duierung, z. B. ein Übermaß an sensorischer
Stimulierung (extrem laute Geräusche oder Mu-
sik, sehr helle und abwechslungsreiche optische
Eindrucke). Durch eine solche «Überladung»
der Wahrnehmung wird die äußere Reizkontrolle
weitgehend ausgeschaltet (diskriminative Reize,
Strafreize usw. werden wenig beachtet). Außer-
dem entsteht dadurch ein extrem hohes Aktivie-
rungsniveau. Extreme Erregungszustände be-
einträchtigen die kognitiven Prozesse, daher
trägt auch starke Aktivierung zur Deindividu-
ierung bei. Schließlich führen auch neue und
unstrukturierte Situationen zu einer Deindividu-
ierung, weil die Verhaltenskontrolle durch dis-
kriminative Reize und Erwartung von Verhal-
tenskonsequenzen weitgehend wegfällt.
Aus all diesen Gründen können im Zustand der
Deindividuierung Verhaltensweisen «irrationa-
ler» undoder destruktiver Natur auftreten, die
normalerweise von den meisten Menschen (und
auch vom Ausführenden selbst) negativ bewertet
und daher abgelehnt und unterdruckt werden.
Wegen der erhöhten Aktivierung im unkontrol-
lierten Zustand ist damit zu rechnen, daß diese
Verhaltensweisen besonders heftig, schnell und
häufig auftreten. Aus den Annahmen, daß solche
Verhaltensweisen für den Ausführenden ange-
nehm (selbstverstärkend) sind und daß die äu-
ßere Stimuluskontrolle herabgesetzt ist, folgt,
daß es schwierig ist, das deindividuierte Verhal-

Abbildung 182
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ten zu bremsen oder zu beenden. Wenn deindivi-
duiertes Verhalten in Anwesenheit einer Gruppe
durchgeführt wird, kommt es zu einer stärkeren
Bindung an die Gruppe (die Gruppe wird attrak-
tiver), da sie während des Erlebens positiver
Reize wahrgenommen wird.
Zu der hier etwas vereinfacht wiedergegebenen
Theorie ZIMBARDOS, die einen großen Anwen-
dungsbereich (z. B. in der Massenpsychologie)
hat, gibt es zur Zeit erst wenige Untersuchungen,
darunter folgendes Experiment (aus ZIMBARDO,
1969). Die Vpn sollten zwei Stimuluspersonen
mittels Knopfdruck schmerzhafte elektrische
Schläge verabreichen. Eine Stimulusperson
wurde in einem Interview mit dem Vl als sympa-
thische und freundliche Person vorgestellt, das
andere «Opfer» als egoistisch und bösartig. Eine
Hälfte der Vpn (Deindividuierungsbedingung)
nahm in Gruppen an dem Experiment teil. Alle
Vpn dieser Bedingung mußten einheitliche,
lange Arbeitsmäntel und Masken tragen. Die
anderen Vpn trugen ihre normale Kleidung und
außerdem große Namenschilder.
Abbildung 182 zeigt die Ergebnisse. Die deindi-
viduierten Vpn verhielten sich aggressiver als
die individuierten. Die durchschnittliche Dauer
der elektrischen Schläge war bei den deindividu-
ierten Vpn etwa doppelt so groß wie bei den
individuierten (0,90 Sekunden gegenüber 0,47
Sekunden). Ferner nahm die Schlagdauer der
deindividuierten Vpn für beide Opfer von der
ersten zur zweiten Hälfte des Versuchs zu, wäh-
rend bei den anderen Vpn das sympathische
Opfer im Lauf der Zeit kürzere, das unsympathi-
sche aber länger Schläge erhielt. Bei den indivi-
duierten Vpn war außerdem eine starke Korrela-
tion (+ 0,67) zwischen den individuellen Sym-
pathiebeurteilungen des Opfers und der Schlag-
dauer vorhanden. In der deindividuierten Ver-
suchsgruppe lag die entsprechende Korrelation
nahe bei null (+ 0,10).
In den letzten Jahren wurden (vor allem von
DIENER und seinen Mitarbeitern) mehrere auf-
wendige und phantasievolle Experimente zur
Deindividuierung durchgeführt (z. B. DIENER,
1976; DIENER, DINEEN und ENDERSEN, 1975).
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind
nicht völlig konsistent und stimmen nur teilweise
mit ZIMBARDOS Theorie überein (z. B. bewirkte
Anonymität nicht immer eine Steigerung der
Aggressivität).

Später schlug DIENER vor, die Theorie der ob-
jektiven Selbstaufmerksamkeit (DUVAL und
WICKLUND, 1972, vgl. Abschnitt 5.462) zur
Erklärung der Deindividuierung heranzuziehen
(DIENER, 1979; DIENER und WALLBOM, 1976;
vgl. auch DIPBOYE, 1977). Durch bestimmte
Umgebungsfaktoren wie anonyme Gruppensi-
tuationen wird objektive Selbstaufmerksamkeit
verhindert oder vermindert, und deshalb sinkt
die Häufigkeit der Selbstkontrolle des Verhal-
tens aufgrund persönlicher oder sozialer Normen
sowie der langfristigen Planung des Verhaltens.
Im Zustand verminderter Selbstaufmerksamkeit
reagiert man spontan und enthemmt auf die mo-
mentanen Reize und Emotionen.
GREENWALD (1982; BRECKLER und GREEN-
WALD, 1986) weist darauf hin, daß oft sehr un-
terschiedliche bzw. gegensätzliche Phänomene
als Deindividuierung bezeichnet werden: «Dein-
dividuierung ist manchmal mit dem Verlust der
Identität verbunden, aber zu anderen Zeitpunk-
ten mit dem Erwerb einer Identität durch eine
bestimmte Gruppe (in der man ein ununter-
scheidbares Mitglied ist); sie wird manchmal
gesucht und zu anderen Zeitpunkten vermieden;
und sie ist manchmal mit normverletzendem,
chaotischem Verhalten verbunden, aber zu ande-
ren Zeitpunkten mit konformem, uniformem
Verhalten.» (GREENWALD, 1982, S. 172).
Daher ist es nötig, zwei Arten von Deindividu-
ierung zu unterscheiden, die unterschiedliche
Bedingungen und unterschiedliche Folgen ha-
ben. Die erste Form äußert sich in Normverlet-
zungen (z. B. Aggressivität, Vandalismus, hem-
mungslose Genußsucht) und führt zu sozialem
Chaos. Sie wird durch starke unstrukturierte
Reize, Anonymität, Abwesenheit von Reizen,
die Selbstkontrolle bewirken, und Drogen aus-
gelöst. Die zweite Form - die man als kollektive
Deindividuierung bezeichnen kann (GREEN-
WALD verwendet den Ausdruck «sociation») -
äußert sich in extremer Konformität (Normerfül-
lung), erhöhter Reaktionsbereitschaft auf soziale
Reize und kollektiver Organisation. Sie wird
durch starke strukturierte (z. B. rhythmische)
Reize, Uniformität in Gruppen, und Anwesen-
heit sozialer Kontrollen oder Anwesenheit von
Autoritäten ausgelöst.
Was diese beiden Formen der Deindividuierung
gemeinsam haben, ist die Ausschaltung des pri-
vaten und des öffentlichen Selbstsystems. Bei
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der ersten Form (die man diffuse Deindividu-
ierung nennen könnte) ist außerdem das kollek-
tive Selbst wirkungslos, so daß nur mehr das
hemmungslose Luststreben des diffusen Selbst
das Verhalten lenkt. Bei der kollektiven Deindi-
viduierung ist (fast) ausschließlich das kollektive
Selbst verhaltenswirksam.
Einen neuen Beitrag zum Verständnis von Dein-
dividuierungsphänomenen liefert auch die in
Abschnitt 6.314 beschriebene Theorie von MUL-
LEN (1987). Bloße Zahlenverhältnisse (Other-
Total-Ratio) bestimmen den Grad der Selbstauf-
merksamkeit und damit des kontrollierten oder
unkontrollierten Verhaltens. Je größer die Majo-
rität (als Prozentsatz der Gesamtgruppe) ist, der
man angehört, desto starker ist die Tendenz zu
deindividuierten Verhaltensklassen wie Faulheit
und Aggressivität. Vermutlich spielt dabei nicht
nur die relative, sondern auch die absolute Größe
der eigenen (Teil)gruppe eine Rolle.
Während ZIMBARDO vor allem den Aspekt der
Unkontrolliertheit als Merkmal der Deindividu-
ierung beachtet, betont MASLACH (1974) Auffäl-
ligkeit und Besonderheit als Merkmale der Indi-
viduierung. Man ist in dem Maß individuiert, in
dem das Verhalten einen persönlichen Stand-
punkt widerspiegelt. Nicht nur äußere Erkenn-
barkeit und Identifizierbarkeit tragen zur Indivi-
duierung bei, sondern auch persönliche, nicht-
konforme und auffällige Meinungen und Reak-
tionen.
In dem Experiment von MASLACH (1974) sollte
in erster Linie die Hypothese ZILLERS (1964)
geprüft werden, daß in einer «positiven Umge-
bung» (d. h. bei Erwartung positiver Reize) Indi-
viduierung (Auffälligkeit) angestrebt wird, wäh-
rend man in einer «negativen Umgebung» nach
Deindividuierung («Untergehen in der Masse»)
strebt. Ferner sollte MASLACHS Hypothese über-
prüft werden, daß (unfreiwillig) deindividuierte
Personen eher danach streben, aufzufallen, als
individuierte.
Die Vpn nahmen in Gruppen zu vier Personen an
dem Versuch teil. Zwei Vpn jeder Gruppe waren
individuiert, indem sie der Vl mit ihrem Namen
anredete und häufig auf persönliche Interessen
anspielte (die durch ein Interview bekannt wa-
ren). Die beiden anderen Gruppenmitglieder wa-
ren relativ deindividuiert. Sie wurden nie mit
ihrem Namen angesprochen und auch sonst recht
unpersönlich behandelt.

Für eine Hälfte der Gruppen wurde folgenderma-
ßen die Erwartung einer positiven Umgebung
geschaffen. Der Vl kündigte an, daß im letzten
Teil des Versuchs ein Spiel (Städteplanung) ge-
spielt werden sollte, in dem eine Vp, die der Vl
später auswählen werde, die Rolle des «Planers»
übernehmen müßte. Für jede richtige und ziel-
führende Reaktion wird der Planer mit Geld
belohnt. Den anderen Gruppen wurde eine nega-
tive Umgebung angekündigt. Die Instruktion
unterschied sich nur in einem Punkt von der oben
beschriebenen. Der Planer hatte für jede falsche
Reaktion eine Bestrafung in Form schmerzhafter
elektrischer Schläge zu erwarten.
Vor dem Spiel mußten sich die Vpn einer Reihe
von «Tests» unterziehen (u. a. Wortassoziatio-
nen), um festzustellen, ob in den einzelnen Be-
dingungen eher verbreitete oder ungewöhnliche
Reaktionen auftreten. Ferner fand eine Gruppen-
diskussion statt, mit deren Hilfe ebenfalls festge-
stellt werden sollte, unter welchen Bedingungen
die Vpn durch ungewöhnliche oder häufige Äu-
ßerungen und nichtverbale Verhaltensweisen
auffallen bzw. wann sie sich unauffällig und
möglichst anonym verhalten.
Die Haupthypothese wurde bestätigt. Die Vpn in
der positiven Bedingung benahmen sich auffälli-
ger (mehr individuiert) als die der negativen
Bedingung. Unter anderem gaben sie unge-
wöhnlichere Antworten und gestikulierten mehr.
Auch für die zweite Hypothese fanden sich un-
terstützende Daten. Zum Beispiel blickten die
deindividuierten Vpn öfter auf den Vl als die
individuierten.
Der Wunsch nach deutlich erkennbarer Indivi-
dualität ist bei verschiedenen Menschen in unter-
schiedlicher Starke ausgeprägt. Nach SNYDER

und FROMKIN (1980) wird generell ein mittleres
Ausmaß an Ähnlichkeit und Unterscheidbarkeit
bevorzugt. Man fühlt sich nicht wohl, wenn
man anderen Menschen völlig gleicht, und
man fühlt sich auch nicht wohl, wenn man zu
sehr von anderen Menschen abweicht. Das ex-
akte Ausmaß der bevorzugten mittleren Ähn-
lichkeit ist aber interindividuell sehr verschie-
den.
MASLACH, STAPP und SANTEE (1985) haben
einen Fragebogen entwickelt, der die persönli-
che Individuierungstendenz erfaßt. Er soll zwei
Klassen von Verhaltensintentionen erfassen:
Selbstöffnung und absichtliche Auffälligkeit
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(die Aufmerksamkeit anderer Menschen auf sich
ziehen).
Obwohl dieser Fragebogen sehr kurz ist (er be-
steht aus 12 Aussagen) wurden zahlreiche Korre-
lationen mit anderen Tests und mit verschiede-
nen Verhaltensweisen festgestellt. Personen mit
einer starken Individuierungstendenz haben ei-
nen positiven Selbstwert (die Korrelation zwi-
schen der Individuierungsskala und einem
Selbstwertmaß beträgt 0,62), und sind eher
starke Selbstüberwacher (die Korrelationen mit
drei verschiedenen Selbstüberwachungsaspek-
ten liegen zwischen 0,42 und 0,50). Sie sind
nicht schüchtern (die Korrelationen mit zwei
Schüchternheitstests betragen -0,38 bzw.
-0,58), und haben geringe soziale Ängste (r =
- 0,63). In folgenden Verhaltensweisen unter-
scheiden sich Personen mit starker und schwa-
cher Individuierungstendenz: Personen mit star-
ker Individuierungsabsicht besitzen mehr cha-
rakteristische Objekte (z. B. ein seltenes Auto
oder auffällige Kleidung), äußern öfter seltene
Meinungen, kritisieren andere in der Öffentlich-
keit, machen kontroverse Aussagen, und suchen
Blickkontakt.

6.35 Beziehungen zwischen Gruppen

6.351 Die Theorie der sozialen Identität
Mit den Beziehungen zwischen Gruppen hat sich
zunächst SHERIF (1951, 1966) intensiv beschäf-
tigt. Die Ergebnisse seiner Feldexperimente (mit
Kindern in Ferienlagern) lassen sich folgender-
maßen zusammenfassen: Zunächst muß zwi-
schen positiver und negativer Abhängigkeit zwi-
schen Gruppen unterschieden werden. Gruppen
sind negativ abhängig, wenn das Ziel einer
Gruppe nur auf Kosten der anderen Gruppe(n)
erreicht werden kann (Wettbewerb- und Kampf-
situationen). Gruppen sind positiv abhängig,
wenn sie ihr Ziel nur gemeinsam erreichen kön-
nen (z. B. Beseitigung einer gemeinsamen phy-
sischen oder sozialen Bedrohung). Positive Ab-
hängigkeit bewirkt freundliches und koopera-
tives Verhalten zwischen den Gruppen. Nega-
tive Abhängigkeit bewirkt negative (abwer-
tende) Einstellungen gegenüber der anderen
Gruppe(n) und eine Aufwertung sowie größere
Kohäsion der eigenen Gruppe.
Etwas später wurde von TAJFEL und TURNER

eine Theorie zur Beziehung zwischen Gruppen

entwickelt, die Theorie der sozialen Identität
(social identity theory = SIT, TAJFEL 1970,
1982; TAJFEL und TURNER 1979, 1986). Diese
Theorie ist sehr einflußreich und hat zahlreiche
Untersuchungen angeregt. Im Gegensatz zur
Theorie von SHERIF konzentriert sie sich völlig
auf negative Beziehungen zwischen Gruppen.
Die zentrale Hypothese der Theorie ist die An-
nahme eines Motivs nach «positiver sozialer
Identität». Um dieses Ziel zu erreichen, werden
Vergleiche der eigenen Gruppe mit anderen
Gruppen vorgenommen, die für die eigene
Gruppe positiv ausfallen sollen.
Nach MUMMENDEY (1985) besteht die SIT aus
vier Elementen: soziale Kategorisierung, soziale
Identität, sozialer Vergleich und soziale Di-
stinktheit. Kategorisieren bedeutet Zusammen-
fassen von Objekten zu Klassen und hat be-
stimmte, sehr weitreichende Folgen. Einige die-
ser Folgen wurden zunächst in optischen Wahr-
nehmungsexperimenten festgestellt (z. B. TAJ-
FEL und WILKES, 1963). Die Vpn sollten die
Längen von 8 unterschiedlich großen Linien
beurteilen. Die 4 kleineren waren mit A und die 4
größeren mit B bezeichnet. Im Unterschied zu
zwei Kontrollgruppen (mit zufälliger bzw. ohne
Buchstabenzuordnung) wurde aufgrund der Ka-
tegorisierung der Unterschied zwischen den bei-
den Liniengruppen überschätzt. (Genauer: Der
Unterschied zwischen der größten A-Linie und
der kleinsten B-Linie wurde überschätzt). In
anderen Untersuchungen zeigte sich außerdem
eine Tendenz zur Unterschätzung der Unter-
schiede innerhalb der Kategorien. Diese beiden
Urteilstendenzen (Überschätzung der Unter-
schiede zwischen Kategorien und Überschät-
zung der Ähnlichkeiten innerhalb von Katego-
rien) sind in Abbildung 183 dargestellt.
Später wurden in zahlreichen Experimenten ana-

Abbildung 183



Gruppenprozesse 491

loge Urteilstendenzen im sozialen Bereich nach-
gewiesen (s. WILDER, 1986). Es wird generell
eine gewisse Ähnlichkeit (in Meinungen, Ein-
stellungen, Merkmalen und Verhalten) von Mit-
gliedern einer Gruppe angenommen. Hier ist die
Unterscheidung zwischen Eigengruppe (in-
group) und Fremdgruppen (outgroups) wichtig.
Der genannte Effekt ist weitgehend auf Außen-
gruppen beschränkt. Die eigene Gruppe wird
wesentlich differenzierter wahrgenommen. Au-
ßerdem werden relativ große Unterschiede zwi-
schen Eigengruppe und Außengruppen wahrge-
nommen.
Die Wirkungen der Kategorisierung von Perso-
nen in Gruppen reichen aber noch weiter: Es
werden nicht nur beträchtliche Unterschiede
zwischen Eigengruppe und Fremdgruppen
«wahrgenommen» (bzw. angenommen), son-
dern immer Unterschiede in einer bestimmten
Richtung: Die Eigengruppe ist besser. Zum Bei-
spiel werden den Mitgliedern der eigenen
Gruppe positivere Merkmale zugeschrieben als
den Mitgliedern von anderen Gruppen.
Diese Begünstigung der eigenen Gruppe wurde
besonders eindrucksvoll in einigen Experimen-
ten von TAJFEL und seinen Mitarbeitern gezeigt
(TAJFEL et al. 1971). Die Vpn erhielten die
Möglichkeit, Belohnungen zwischen der eige-
nen Gruppe und einer Außergruppe aufzuteilen.
Dabei wurde fast immer die eigene Gruppe bes-
ser belohnt als die andere. Diese Ergebnisse sind
aus zwei Gründen besonders bemerkenswert.
Erstens tritt der Effekt bereits unter minimalen
Bedingungen auf (minimal group paradigm):
Die Vpn wurden entweder nach Zufall oder nach
trivialen Kriterien in zwei Gruppen unterteilt
(Präferenz für Bilder von Klee oder Kandinsky;
Überschätzen oder Unterschätzen der Anzahl
von Punkten). Die bloße Kategorisierung nach
Zufall oder trivialen Kriterien genügte bereits,
um die beschriebenen Effekte hervorzurufen.
Zweitens waren Vpn sogar bereit, auf größere
Belohnungen zu verzichten, wenn sie durch eine
andere Belohnungsaufteilung den Unterschied
zwischen den Belohnungen vergrößern konnten.
(Wenn Vpn beispielsweise zwischen 12 Punkten
für die eigene und 11 Punkten für die andere
Gruppe bzw. 7 Punkten für die eigene und
1 Punkt für die andere Gruppe wählen konnten,
wurde das zweite Aufteilungsmuster bevor-
zugt.)

Vor allem der zuerst genannte Umstand verdient
Beachtung. Begünstigung der eigenen und Be-
nachteiligung der anderen Gruppe treten unter
minimalen Bedingungen auf. Bloße Kategorisie-
rung genügt. Es ist nicht notwendig-wie SHERIF

angenommen hatte - daß ein Konflikt zwischen
den Gruppen (negative Abhängigkeit) vorhan-
den ist.
Um Ergebnisse dieser Art zu erklären, wurden
die drei weiteren Elemente der SIT entwickelt:
soziale Identität, sozialer Vergleich, und soziale
Distinktheit. Soziale Identität ist ein Teil des
Selbstbildes, und zwar das Wissen über die Zu-
gehörigkeit zu einer (oder mehreren) Gruppe(n),
und die damit verbundenen Gefühle und Bewer-
tungen. Demnach besteht das Selbstbild aus
zwei Komponenten: aus der persönlichen Identi-
tät (Fähigkeiten, Merkmale, Einstellungen, so-
fern sie nicht gruppenbezogen sind) und der
sozialen Identität (Gruppenzugehörigkeit).
Wie jeder Teil des Selbstbilds hat auch die so-
ziale Identität einen Einfluß auf den Selbstwert.
Daher strebt man eine positive soziale Identität
an. Die eigene Gruppe soll möglichst positiv und
besser bewertet werden als andere Gruppen.
Daher werden soziale Vergleiche durchgeführt,
die mit der Erwartung verbunden sind, daß sie
für die eigene Gruppe günstig ausfallen, wo-
durch eine positive soziale Distinktheit entsteht.
Aus dem gleichen Grund wird bereits in der
minimalen Gruppensituation (bloße Kategorisie-
rung) die eigene Gruppe begünstigt und die Au-
ßengruppe abgewertet.
Falls der soziale Vergleich zwischen den Grup-
pen kein günstiges Ergebnis für die eigene
Gruppe bringt, kann das durch mehrere Mög-
lichkeiten korrigiert werden: objektive Verbes-
serung der eigenen Position (Wettbewerb), Ab-
wertung der Außergruppe durch verzerrte Wahr-
nehmung, Wahl einer anderen Vergleichsdimen-
sion, Wahl einer anderen Vergleichsgruppe,
Neuinterpretation der Vergleichsdimension
durch Umkehrung der Bewertung (der bisher
negativ bewertete Pol gilt jetzt als positiv), oder
Verlassen der Gruppe bzw. Mitgliedschaft in
einer neuen.
Aus der SIT läßt sich die Hypothese ableiten,
daß durch Diskriminierung (z. B. Begünstigung
der eigenen und Benachteiligung der anderen
Gruppe durch eine entsprechende Belohnungs-
aufteilung) der Selbstwert zunimmt. Diese Hy-
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pothese wurde von LEMYRE und SMITH (1985),
OAKES und TURNER (1980), sowie WAGNER,
LAMPEN und SYLLWASSCHY (1986) bestätigt.
In jüngster Zeit wurde die SIT mehrfach kriti-
siert. Die Kritik betont einerseits, daß die Ergeb-
nisse mehrerer Untersuchungen nicht mit der
SIT übereinstimmen (s. MESSICK und MACKIE,
1989; SCHIFFMANN und WICKLUND, 1988), und
andererseits theoretische Schwächen und Pro-
bleme bei der Interpretation von Ergebnissen
(SCHIFFMANN und WICKLUND, 1988, 1989).
SCHIFFMANN und WICKLUND (1989) zeigen, daß
man die Ergebnisse der Minimalgruppenexperi-
mente auf verschiedene Weise - u. a. balance-
theoretisch - interpretieren kann. Durch die Zu-
gehörigkeit zu einer Gruppe entsteht eine posi-
tive Einheitsrelation, und dadurch eine positive
Wertrelation zur Gruppe. Die Begünstigung der
eigenen Gruppe wäre demnach nicht durch die
Kategorisierung als solche, sondern durch kate-
gorisierungsbedingte Sympathie zustande ge-
kommen. Analog (durch eine negative Einheits-
relation und daraus folgender Ablehnung) läßt
sich die Diskriminierung der Außengruppe er-
klären.
SCHIFFMANN und WICKLUND (1988) zeigen ver-
schiedene Schwächen der SIT, vor allem begriff-
liche Unklarheiten (bezüglich der Inhalte des
Selbstbildes) und Einseitigkeiten. Als Einseitig-
keiten werden zusammenfassend genannt, (1)
daß die soziale Identität ausschließlich aus der
Zugehörigkeit zu Gruppen besteht, und (2) daß
die einzige Art von Beziehungen zwischen
Gruppen und die einzigen Quellen eines positi-
ven Selbstwerts Wettbewerb und Diskriminie-
rung sind.
Im Gegensatz dazu wird von aktuellen Selbst-
theorien (vgl. die Abschnitte 5.45 und 5.46) der
Inhalt des Selbstbilds differenzierter beschrieben
(selbstbezogene Ziele, innere Standards, zen-
trale Merkmale, usw.). Als Alternative zur SIT
wird vor allem die Selbstwerterhaltungstheorie
von TESSER (1986) vorgeschlagen (s. Abschnitt
5.464)) die nicht nur von einem differenzierteren
Selbstbild ausgeht, sondern auch die zweite Ein-
seitigkeit vermeidet. TESSER gibt nicht nur die
Bedingungen für die Distanzierung (Diskrimi-
nierung) anderer Personen an, sondern auch die
Bedingungen für wahrgenommene und aufge-
suchte Nahe.

von GREENWALD (s. Abschnitt 5.468) und
STEELE (Abschnitt 5.465) als Ergänzung der SIT
heranziehen. GREENWALD unterscheidet vier
Teilsysteme des Selbst: das diffuse, öffentliche,
private und kollektive Selbst. Die soziale Identi-
tät entspricht dem kollektiven Selbst (Identifizie-
rung mit Gruppen), die persönliche Identität ist
eine Zusammenfassung der drei anderen Teilsy-
steme. Wenn man GREENWALDS Ansatz durch
die Plastizitätsannahme von STEELE ergänzt, ge-
langt man zu folgender Hypothese: Eine be-
drohte oder mangelhafte positive soziale Identi-
tät muß nicht unbedingt durch Aktivitäten des
kollektiven Selbst (Wettbewerb, Diskriminie-
rung) ausgeglichen werden, sondern kann auch
durch selbstwerterhöhende Aktivitäten anderer
Teilsysteme kompensiert werden. Daraus folgt
weiters, daß ein Mensch, der wegen guter Lei-
stungen (privates Selbst), Anerkennung durch
andere (öffentliches Selbst), oder Lustgewinn
verschiedener Art (diffuses Selbst) mit sich zu-
frieden ist, weniger zur Diskriminierung von
Außengruppen neigt als ein unzufriedener
Mensch mit negativem Selbstwert (dem die ge-
nannten Selbstwertquellen fehlen).
Ferner ist zu bedenken, daß unser Verhalten u. a.
von Gefühlen abhängt. Da einerseits ein positi-
ver Selbstwert mit angenehmen und ein negati-
ver Selbstwert mit unangenehmen Gefühlen ver-
bunden ist, und andererseits gezeigt wurde, daß
angenehme Gefühle prosoziales Verhalten be-
günstigen (Abschnitt 5.428), während unange-
nehme Gefühle Aggression auslösen (Abschnitt
6.132)) ist auch aufgrund gefühlspsychologi-
scher Überlegungen anzunehmen, daß Men-
schen mit einem positiven Selbstwert weniger zu
Diskriminierungen neigen als Menschen mit
einem negativen Selbstwert (bzw. als Menschen
die - aus welchen Gründen auch immer - häufig
negative Gefühle erleben).
Aus der Theorie von GREENWALD lassen sich
vier Klassen von Selbstwertursachen ableiten:
Lustgewinn (diffuses Selbst), Anerkennung (öf-
fentliches Selbst), Leistung und Kontrolle (pri-
vates Selbst), sowie Wettbewerb zwischen
Gruppen und Diskriminierung (kollektives
Selbst). Zwischen den Möglichkeiten des kol-
lektiven Selbst und jenen der anderen Teilsy-
steme besteht eine bemerkenswerte Asymme-
trie. Die Ziele der drei anderen Selbstsysteme

Meines Erachtens könnte man auch die Theorien sind nicht beliebig kontrollierbar, sondern benö-
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tigen zu ihrer Erfüllung Gelegenheiten, Mittel,
Fähigkeiten, oder die Mitwirkung anderer Men-
schen. Das kollektive Selbst hat eine Möglich-
keit der Selbstwertsteigerung, die immer verfüg-
bar ist: Diskriminierung von anderen Gruppen.
Daher ist Diskriminierung bei Personen, die ih-
ren Selbstwert nur in unzureichendem Maß
durch Lustgewinn, Anerkennenung oder Lei-
stung steigern können - also bei sehr unzufriede-
nen Menschen - eine Reaktion von besonders
hoher Wahrscheinlichkeit.
Im Experiment von LEMYRE und SMITH (1985)
zeigte sich, daß durch die (zufällige) Kategori-
sierung der Selbstwert der Vpn abnahm. Ver-
mutlich wirken zumindest bestimmte Arten der
Kategorisierung (z. B. willkürliche, unbegrün-
dete Einteilung) selbstwertmindernd. Vielleicht
reagieren Vpn auf solche Kategorisierungen (in
Minimalgruppenexperimenten) nur deshalb mit
Diskriminierungen von Außengruppen, weil sie
(im Moment) keine andere Möglichkeit der
Selbstwerterhöhung haben - deshalb greifen sie
zur bequemsten und immer verfügbaren Mög-
lichkeiten des Selbstwertschutzes: Diskriminie-
rung.
Für die Auffassung, daß eine Diskriminierung
vor allem dann erfolgt, wenn keine andere Mög-
lichkeit der Selbstwertbestätigung zur Verfü-
gung steht, sprechen auch die Ergebnisse von
MUMMENDEY und SCHREIBER (1983). Wenn die
Vpn ihre eigene und die andere Gruppe auf
verschiedenen Dimensionen beurteilen konnten,
wurden beide Gruppen positiv bewertet. In sol-
chen Fällen wäre vermutlich eine Diskriminie-
rung sogar selbstwertschädigend, weil sie nicht
notwendig ist und sozialen Normen widerspricht
(und daher das öffentliche Selbst bedroht).

6.352 Vorurteile und Stereotype
(Einstellungen zu Außengruppen)
Obwohl die Begriffe Vorurteil und Stereotyp
von verschiedenen Autoren in etwas unter-
schiedlicher Weise (und mit unterschiedlichem
theoretischen Hintergrund) verwendet werden,
besteht in den folgenden Punkten weitgehend
Übereinstimmung: Vorurteile sind Einstellun-
gen, deren Objekte Außengruppen oder - als
Spezialfall von Außengruppen - Minoritäten
sind. Dabei handelt es sich in der Regel um
negative, abwertende Einstellungen. Die kogni-
tive Komponente der Vorurteile - das subjektive
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Wissen bzw. die Meinungen über die Außen-
gruppe - wird Stereotyp genannt. Stereotype
sind meistens Übergeneralisationen, d. h. allen
Angehörigen der Außengruppe werden aufgrund
der Kategoriezugehörigkeit mehr oder weniger
dieselben Merkmale zugeschrieben. Außerdem
werden Unterschiede zwischen der eigenen
Gruppe und Außengruppen überbetont. Vorur-
teile und Stereotype sind sehr stabil und schwer
zu ändern.
Wie im vorigen Kapitel gezeigt wurde, entstehen
Vorurteile (d. h. negative Einstellungen zu Au-
ßengruppen) durch Motivationsprozesse (Selbst-
werterhöhung), während Stereotype (d. h. Über-
schätzung der Ähnlichkeit zwischen den Mit-
gliedern einer Kategorie) primär kognitive Ursa-
chen haben. Sie treten bei der Beurteilung von
Linien genauso auf wie bei der Beurteilung von
Personen, und haben vermutlich die Funktion,
eine außerordentlich komplexe Welt durch Ver-
einfachung überschaubarer zu machen und die
Orientierung in ihr zu erleichtern. Kognitiv be-
dingt ist allerdings nur die Struktur von Stereoty-
pen (Übergeneralisation). Der Inhalt hängt so-
wohl von kognitiven Prozessen (z. B. illusori-
sche Korrelationen, s. weiter unten) als auch von
Motivationsprozessen ab (z. B. Selbstwert, Ein-
Stellungen).
Das heißt aber keineswegs, daß Stereotype un-
vermeidlich sind, oder daß Außengruppen im-
mer als (deindividuierte) Kategorie wahrgenom-
men werden, ohne auf die individuellen Eigen-
heiten der Mitglieder zu achten. Unser Wissen
über eine Gruppe besteht häufig nicht nur aus
einem Prototyp (dem Kategoriestereotyp), son-
dern enthält auch konkrete Beispiele (exem-
plars), also Wissen über einzelne Gruppenmit-
glieder (s. MESSICK und MACKIE, 1989). Ob
Urteile über die Gruppe eher vom Prototyp oder
von Individuen ausgehen, dürfte von der Lernge-
schichte abhängen. Wenn man zuerst ein Stereo-
typ lernt, bevor man Wissen über Individuen
erwirbt, wird das Stereotyp die Urteile dominie-
ren. Lernt man zuerst Individuen kennen, wird
die Gruppenwahrnehmung eher vom Wissen
über die Einzelpersonen gesteuert. Daß Außen-
gruppen oft in stereotyper Weise wahrgenom-
men werden, hängt auch damit zusammen, daß
man meistens mehr Angehörige der eigenen
Gruppe kennt und weniger Wissen über einzelne
Mitglieder von Außengruppen hat.
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In diesem Zusammenhang ist auch das in den
Abschnitten 5.251 und 5.324 beschriebene Mo-
dell von FISKE und ihren Mitarbeitern zu erwäh-
nen (FISKE und PAVELCHAK, 1986; FISKE und
NEUBERG, 1989). Dieses Modell beschreibt, un-
ter welchen Bedingungen Personen in stereoty-
per Weise (aufgrund ihrer Kategoriezugehörig-
keit) oder in individuierter Weise (aufgrund des
Wissens über ihre persönlichen Merkmale) beur-
teilt werden. Der bequeme Weg stereotyper In-
formationsverarbeitung wird u. a. dann vermie-
den, wenn man zu genauer Verarbeitung moti-
viert ist (z. B. wegen Ergebnisabhängigkeit)
oder wenn eine stereotype Beurteilung nicht
möglich ist, weil die individuellen Merkmale zu
keiner verfügbaren Kategorie passen.
Ein interessanter Ansatz, der die Entstehung von
Stereotypen über Minoritäten (aber auch in be-
stimmten anderen Fällen) erklären kann, stammt
von HAMILTON (1979; HAMILTON und SHER-
MAN, 1989). Die Vpn von HAMILTON und GIF-
FORD (1976) erhielten eine Liste von 39 Verhal-
tensbeschreibungen. Jede Verhaltensbeschrei-
bung bestand aus einem Vornamen, einer Grup-
penzugehörigkeit, und einer Handlung (z. B.
«Joe, ein Mitglied der Gruppe A, beunruhigte
die andere Person durch seine sarkastische Be-
merkung»). Jede beschriebene Person war Mit-
glied einer von zwei Gruppen (A oder B) und
jedes Verhalten gehörte in eine von zwei Katego-
rien (erwünscht oder unerwünscht). In einem
Großteil der Sätze wurde ein Mitglied der
Gruppe A (26 Sätze) und ein erwünschtes Ver-
halten (27 Sätze) genannt.
Anschließend wurden den Vpn die Verhaltens-
beschreibungen ohne Angabe des Namens und
der Gruppe geboten, und die Vpn sollten bei

Tabelle 91

jeder Handlung angeben, ob die Handlung von
einem Mitglied der Gruppe A oder der Gruppe B
ausgeführt wurde. Wie die Häufigkeiten in Ta-
belle 91 zeigen, bestand keinerlei Zusammen-
hang zwischen Gruppen und Verhalten (die Ver-
hältnisse zwischen den beiden Verhaltensklas-
sen sind in beiden Gruppen gleich, daher ist die
Korrelation zwischen Gruppen und Verhalten
null). In den Antworten der Vpn zeigte sich
jedoch eine illusorische Korrelation: Bei den
häufigen Verhaltensweisen stimmten die Ant-
worten der Vpn ziemlich genau mit den objekti-
ven Häufigkeiten überein. Die Häufigkeit der
seltenen Verhaltensweisen wurde jedoch bei der
großen Gruppe unter- und bei der kleinen ziem-
lich stark (um mehr als 50%) überschätzt. Da-
durch wurde ein Zusammenhang zwischen der
Minorität und dem seltenen Verhalten herge-
stellt.
Da dieser Effekt sowohl bei unerwünschtem
(Experiment 1) als auch bei erwünschtem Ver-
halten (Experiment 2) auftrat, wurde er nicht als
motivationsbedingt, sondern als kognitiver Ef-
fekt interpretiert, und zwar als Auffälligkeitsef-
fekt. Kleine Gruppen und seltene Verhaltens-
weisen sind vor dem Hintergrund des Gewöhnli-
chen oder «Normalen» auffällig. Zwischen Per-
sonen und Verhaltensweisen, die beide die Auf-
merksamkeit auf sich ziehen, wird eine Verbin-
dung hergestellt. Dadurch entsteht eine Ten-
denz, Minoritäten seltene (und damit vorwie-
gend unerwünschte und ungewöhnliche) Verhal-
tensweisen, Merkmale und Einstellungen zuzu-
schreiben. Da Sterotype (zum Teil) durch Auf-
fälligkeit entstehen, sind nach MCARTHUR

(1982) wahrnehmungsmäßig auffällige Gruppen
(Auffälligkeit durch Hautfarbe, Alter, Behinde-

Experiment 1

Gruppe A Gruppe B

Experiment 2

Gruppe A Gruppe B

Beschreibungen
Verhalten

erwünscht
unerwünscht

Wiedergabe
Verhalten

erwünscht
unerwünscht

18 9 8 4
8 4 16 8

17,52 9,48 5,87 6,13
5,79 6,21 15,71 8,29
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rungen, Gewicht, Kleidung, Verhalten, Sprache
usw.) bevorzugte Objekte von Vorurteilen und
Stereotypen.
Illusorische Korrelationen aufgrund von Sel-
tenheit oder Auffälligkeit wurden mehrmals
nachgewiesen. Dieser sehr robuste Effekt wird
jedoch von Motivationsprozessen überlagert
und modifiziert (SCHALLER und MAASS, 1989;
SPEARS, VAN DER PLIGT und EISER, 1985,
1986). Wenn die (mögliche) illusorische Korre-
lation den Wünschen oder Erwartungen der Vpn
entspricht, kann sie vergrößert werden. Wenn
sie den Wünschen oder Erwartungen wider-
spricht, wird sie verkleinert oder verschwindet
ganz. Das stimmt mit den Hypothesen von AL-
LOY und TABACHNIK (1984) über Kontingenz-
Wahrnehmung überein (s. Abschnitt 2.546).
Wie alle Schemata sind auch Stereotype sehr
änderungsresistent. Ihre Stabilität entsteht durch
selektive Wahrnehmung, selektive Informa-
tionssuche, selektives Gedächtnis und stereotyp-
konsistente Interpretationen (nicht zuletzt durch
geeignete Attributionen). Außerdem können Be-
stätigungen des Stereotyps im Verhalten auftre-
ten (sich selbst erfülllende Prophezeiungen, s.
Abschnitt 6.115). Dazu kommt noch, daß Ste-
reotype motivationsbezogene Funktionen haben
(vor allem Selbstwerterhöhung, aber auch Wert-
ausdrucksfunktion u. a.).
Ganz allgemein werden Schemata nur dann ge-
ändert, wenn sehr viele schemainkonsistente In-
formationen auftreten. Aber auch in diesem Fall
dürfte die häufigste Reaktion die Aufsplitterung
des Schemas in Teilkategorien sein (subtyping),
wodurch letzten Endes das Schema erhalten
bleibt. (Beispiel: Es gibt zwar eine bestimmte
Gruppe von X, deren Mitglieder positive Eigen-
schaften haben, aber im großen und ganzen sind
X negativ.) Diese Art der Schemaänderung tritt
vor allem dann auf, wenn viele schema-inkonsi-
stente Informationen konzentriert auftreten.

Eine schrittweise Schemaänderung mit jeder
neuen inkonsistenten Information (bookkeeping
model) tritt eher bei verteilten Informationen auf
(WEBER und CROCKER, 1983). Über die Bedin-
gungen einer plötzlichen und vollständigen
Schemaänderung (conversion model) ist noch
wenig bekannt. Sie wird aber sicher durch das
Vorhandensein eines neuen und alternativen
Schemas begünstigt.
Angesichts der in diesem Abschnitt referierten
Befunde drängt sich die Frage auf, was man
gegen Vorurteile, Stereotype und Diskriminie-
rung machen kann. Darauf gibt es aus verschie-
denen theoretischen Perspektiven (mindestens)
vier einander ergänzende Antworten: (1) Der
Ansatz von SHERIF legt nahe, positive Abhän-
gigkeiten zwischen den Gruppen - d. h. gemein-
same Ziele - zu schaffen. (2) Aus der SIT folgt
der Rat, die starre Kategorisierung abzuschwä-
chen (etwa durch Hinweise auf Gemeinsamkei-
ten und damit auf die Zugehörigkeit zu einer
gemeinsamen Kategorie), bzw. die Kategorisie-
rungseffekte abzuschwächen (z. B. die Überge-
neralisation zu beseitigen, indem man individu-
ierende Informationen über einzelne Mitglieder
der anderen Gruppe bietet, s. WILDER, 1986).
(3) Aus selbstwerttheoretischer Sicht ist es ziel-
führend, ganz allgemein den Selbstwert zu erhö-
hen bzw. alternative Möglichkeiten der Selbst-
werterhöhung (außer Diskriminierung) zu fin-
den. (4) Aufgrund der neueren Gefühls- und
Aggressionsforschung ist es ratsam, die allge-
meine Zufriedenheit (und damit Vorherrschen
positiver Gefühle) zu erhöhen, und Situationen,
die negative Gefühle (und damit eine erhöhte
Aggressionsbereitschaft) auslösen, nach Mög-
lichkeit zu vermeiden. Bedingungen von Zufrie-
denheit und Folgen von Unzufriedenheit wurden
in eindringlicher Weise von HOFSTÄTTER (1986)
analysiert.
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Extinktionsresistenz 42ff.
Gruppenprozesse 462
Informationsaufnahme 208f.
Minoritätseinfluß 465
notendige Bedingungen für Dissonanz 268ff.
Selbstwahrnehmungstheorie 353ff.
Sympathie 318 f.
Trieb 336f.

Dissoziationshypothese 232ff.
Distinktheitsinformation 286ff.
Dreieckstheorie der Liebe 333ff.
Drohungen 413f.
Durchschnittsmodell 183, 319 ff., 364
Dyaden 385 ff.

Effekt, sokratischer 204f.
Effizienzerwartungen 77ff., 120, 124, 221,271
Ehe

s. Beziehungen
Eigengruppe 491 f.
Einbettung 156f., 168
Einfluß 329
Einflußtheorie von Latané 472ff.
Einheitsrelationen 199 f., 252 ff.
Einstellungen 181 ff., 352ff., 407, 417f., 426

affektive fundierte 189, 245f.
ambivalente (s. inkonsistente)
differentielle 219f.
Entstehung 189
Gedächtnis 209ff.
homogene (s. konsistente)
Informationsaufnahme 208 f.
inkonsistente 191, 225f., 246f., 260
kognitiv fundierte 189, 245f.
komplexe 190f.
Komponenten 184, 188, 246ff.
konsistente 191, 225f., 228, 246f., 260
stabile 225 f.
Verhalten 211ff., 241, 243ff., 353ff., 390
Wahrnehmung 205 ff.
zu Alternativen 220, 224
zu Verhaltensweisen 181, 213ff., 217ff., 417f.
s. Pseudoeinstellungen
s. Stabilisierung

Einstellungsähnlichkeit 18f., 314ff., 320f., 399, 441
Einstellungsänderung 189ff., 229 ff., 257 ff., 460ff.,

473f.
indirekte 263

Einstellungsfunktionen 352f., 391 f.
Einstellungsmessung 185ff., 227, 248, 353, 366
Einstellungsobjekte 181, 212ff., 223f.

allgemeine vs. spezifische 221 f.
Einstellungsschwankungen 189ff.
Einstellungsstarke 229
Einstellungstypen 245ff.
ELM (elaboration likelihood model) 240ff., 391f., 467
Emotionen

s. Gefühle
Empathie 79, 193, 360, 427f., 430ff.
Empathie-Altruismus-Hypothese 430ff.
Endeffekt (recency effect) 235 f., 301, 324ff.
Entscheidung 85 ff., 209, 270, 349
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Entscheidungsfreiheit 96ff., 266ff., 270, 319, 351,
355, 357ff.

Entwicklung 124f.
Episoden 164
equity-theory

s. Gerechtigkeit
Ereignisse 291f.
Erfahrung, persönliche 224f., 228, 243f.
Erfolgsattributionen 44ff.
Erfolgserwartungen 45 ff., 60
Ergänzungsschemata 288f.
Ergebnisabhängigkeit 295 f., 302, 304, 327ff., 490
Ergebnisfreiheit 96
Ergebniskontrolle 400f.
Ergebnismatrix 397ff., 411 ff.
Ergebnisse 215f., 396ff.
Erregungsübertragung 344
Ersatzziele 373f.
Erwartungen 115f., 169, 366, 410

von Verhaltenskonsequenzen 66ff., 345 ff.
s. Effizienzerwartungen
s. Kontrollerwartungen

Erzeugungsregeln 135ff., 157f., 176
Experiment 18ff.
Extinktion 23f., 65, 107, 340f., 394
Extinktionsresistenz 41 ff., 357

Fallen, soziale 414ff.
Familienähnlichkeit 147
Faulheit, soziale 468, 478 f.
Fehlattribution 339ff., 354ff., 429
Feldabhängigkeit 128
Fertigkeiten, soziale 387ff.

Mangel 389
Fettleibigkeit 342 f.
Fishbein-Modell 183, 186ff.
Fluchtverhalten 102f., 423
Freiheit, subjektive 95 ff.

s. Reaktanz
Freiheitseinschränkung 97ff., 237f.
Freiheitserwartung 98ff.
Freiwilligendilemma 415f., 427
Fremd- und Selbstwahrnehmung, Unterschiede 360f.
Freude 345 f.
Freundschaft

s. Beziehungen
Frustration 83, 99ff.

ungerechtfertigte 418, 424
Frustrations-Aggressions-Hypothese 418f., 424
Führer 447 ff.

Definition 447 f.
Sprechhäufigkeit 449 f.

Führungsstile 450ff.
Effizienz 450ff.
Führungstheorien 448 ff.

interaktionistische 448f.
Kontingenzmodell 451f.
Weg-Ziel-Theorien 452f.

Gedächtnis 73ff., 158ff., 219ff., 235, 308f.
konstruktives 169

Gedankenaufzeichnung (thought listing) 240
Gedankenlosigkeit 292ff.
Gefangenendilemma 404ff.
Gefühle 48ff., 79, 102, 106f., 151f., 167f., 311,

332ff., 365f., 368f., 371, 377, 416, 419ff., 423ff.,
430ff., 468ff.
Auswirkungen 349f.
negative 350, 423ff., 432f., 492

Gefühlstheorie von Schachter 337 ff.
Gegenprozeßtheorie 334f.
Gegenseitigkeit

s. Reziprozität
Generalisation 27f., 50, 65, 68f., 92, 102, 140, 194,

395 f.
Gerechtigkeit (equity) 435ff.

ausgleichende 438
Gerechtigkeitsnormen 437ff.
Geschenke 435
Geselligkeitsbedürfnis

s. Affiliation
Gesetz der ehelichen Untreue 325ff.
Gesetz des relativen Effekts 28 ff., 327
Gesichtsausdruck

s. Mimik
Gesundheit, psychische 101 ff., 120ff., 380f.
Gewinn 411 ff., 435ff.
Gewinn-Verlust-Hypothese (Personenwahrnehmung)

325 ff.
Gewinn-Verlust-Hypothese (soziale Tauschprozesse)

402 ff.
Gewissen 79ff., 95
Gleichheitsprinzip 438ff.
Grammatik, generative 135 ff., 175 ff.
Gründe

s. Attributionen
Gruppe 385 ff.

Definition 385
Leistungsfähigkeit 479ff.
s. Risikobereitschaft

Gruppenführung 447 ff.
Gruppengröße 416, 446, 459f., 462, 464f., 467f.,

472ff., 487
Gruppenleistungen 474ff.
Gruppenstruktur 442ff., 481 ff.

objektive vs. subjektive 446f.

Halo-Effekt 300
Handlungen 64f., 281 ff., 291 f.
Handlungskontrolle 65, 117ff., 270ff., 439
Helfen 349f., 371, 425ff., 437

direkte vs. indirekte Hilfe 429ff.
Heuristiken

s. Urteilsheuristiken
Hilfeempfänger 434f., 437
Hilflosigkeit, gelernte 101 ff.
Hinweisreize

s. Reize, diskriminative
Hitze 423 f.
Hoffnung 347
Hunger 336f., 342f.
Hypothesen (der Vpn) 67, 394ff.
Hypothesenprüfung, konfirmatorische 394f.



556 Sachregister

Identifizierung 84f.
Illusion der Kontrolle 122 f., 380
Illusionen 380f.
Imitation 65 ff., 72 ff.
Immunisierung (von Einstellungen) 264f.
Implikation 197
Individuierung 489f.
Inferenz 169, 203f., 277f., 281 ff.
Information

diagnostische vs. nichtdiagnostische 303 f., 322f.,
395

konsistente vs. inkonsistente 303ff., 328f.
neue vs. gegebene 172f.

Informationsaufnahme, selektive 208f., 239, 271
Informationsverarbeitung 70ff., 113ff., 117 f., 200ff.,

226ff., 240ff., 295ff., 301 ff., 361 ff., 369
absteigende vs. aufsteigende 303f., 327ff.
automatische vs. kontrollierte 228, 301 ff., 308,

350, 388
oberflächliche vs. gründliche 240ff., 295f., 391 f.

Inokulationstheorie 249ff.
Intentionen 213 ff., 243, 269
Interaktion

einseitige (asymmetrische) 17
zweiseitige (symmetrische) 17

Interaktionssequenzen 385 ff.
alternierende 402ff.
asymmetrische 386
pseudokontingente 386 f.
reaktive 387
synchrone 402ff.
Typen 386f.
wechselseitige 387

Internalisierung 41 ff., 192f.
Intervallpläne 28 ff.
Intimität 333 f.
Istwert 64f.

Kasusgrammatik 160ff.
Kategorien 140f., 305 f.

fundamentale 148 f.
natürliche 146 ff.
Personenkategorien 305 f.

Kategorisierung 303, 327ff., 490ff.
Katharsishypothese 420f.
Kausalbeziehungen 18f., 117, 219f.
Kodierung 70f., 74
Kognitionen, primäre vs. sekundäre 163f., 232f.
Kohäsion 443, 466, 479
Kommunikation 142, 171 ff., 193f., 229ff., 260f.,

406f., 415, 444f., 471f., 481ff.
inkonsistente 280
nichtverbale 278 ff.

Kompetenz, sprachliche 133
Kompetenzwahrnehmung 358f.
Konditionieren

klassisches 49ff., 79, 121, 191f., 240, 340f.
operantes 23ff., 65f., 121, 192f., 240
verbales 26f., 192f.

Konflikt, interindividueller 399 f., 406 ff.
Konflikt, intraindividueller 85ff., 224
Konflikt, kognitiver vs. interpersoneller 466f.

Konflikt zwischen physischer und sozialer Realität
458ff., 463ff.

Konfliktstärke 86ff., 97
Konformität 367, 379, 453ff., 471 f.
Kongruitätstheorie 260ff.
Können 284 f.
Konsensus, falscher 293f.
Konsensusinformation 286ff.

Vernachlässigung von 290f.
Konsequenzen

aversive (s negative)
für den Beobachter 282, 284f.
für die Stimulusperson 281 ff.
negative 268ff.
reversible vs. irreversible 269f.
spezifische (noncommon) 282

Konsistenzinformation 286ff.
Konsistenztheorien 251 ff., 379

s. Balancetheorie
s. Dissonanztheorie
s. Kongruitätstheorie

Konstituenten 135ff.
Kontakt 314
Kontext 327
Kontingenz 33, 50f., 55, 101
Kontingenzmodell der Gruppenführung 451 f.
Kontingenzwahrnehmung 113ff., 304, 318, 380, 494
Kontrasteffekte 239, 325 ff.
Kontrolle 85, 101, 104ff., 120ff., 151ff., 174, 279,

295f., 306, 365, 400f.
externe vs. interne 44f., 101, 121, 127f.

Kontrollerwartungen 102ff., 112f., 118f., 220f., 293
Kontrollierbarkeit des Verhaltens 220f.
Kontrollmotivation 105, 123, 296f.
Konversationsmaximen 173
Konversionstheorie 466f.
Kooperation 402ff., 426

bedingte vs. unbedingte 408ff.
Kooperationsprinzip 173
Körperhaltung 279
Körperkontakt 56
Korrelation 33, 116, 188, 211

illusorische 115, 493f.
Kosten 96, 428 ff., 440
Kovariation 33
Kovariationsprinzip 285 ff., 358
Kreativität 63, 349
Kriminalität 339
Kurzzeitgedächtnis

s. Arbeitsgedächtnis

Lächeln 280
Lageorientierung 117ff., 272, 302, 349
Langzeitgedächtnis 165 ff., 307
Lärm 103, 423
Leidenschaft 333 ff.
Leistung 44ff., 106f., 112f., 370f., 377f., 474ff.

Attributionen 44ff.
Modellpersonen 79f.
s. Gruppe

Leistungsaktivierung, soziale 474ff.
Lernstörungen 102ff.
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Lerntheorien 175f., 266, 359, 396ff.
Abneigung 313
Aggression 416f.
behavioristische 23ff.
Beziehungen 440
Einstellungsschwankungen 189ff.
Gruppenstruktur 449 f.
kognitive 66 ff.
Konformität 456
Kooperation 408
Leistungsänderung durch Zuschauer 475 ff.
Liebe 332
Sympathie 313, 332
Theorie von Bandura 72ff.
Theorie von Hull 61 ff.
Theorie von Rotter 68 f.
Theorie von Skinner 23 ff.

Leugnung 264f.
Liebe 331 ff., 442

kameradschaftliche vs. leidenschaftliche 332ff.
Komponenten 333 ff.
s. Dreieckstheorie
s. Intimität
s. Leidenschaft
s. Verliebtheit

Lob 358
Lügen 280

Macht 85, 230, 400ff., 412f., 444f.
s. Einfluß

Machtverhaltnisse 411 ff.
Majorität 458 ff., 473
Makrooperatoren 159f.
Makrostruktur 159f.
Massenpsychologie

s. Deindividuierung
matthing-law

s. Gesetz des relativen Effekts
Meinungen 182f., 189ff., 218ff.
Meinungsänderung 189, 204f.
Meinungsstarke 183, 187f.
Methoden 18 ff.
Mikrostruktur 159f.
Mimik 168, 278ff., 348f.
Minimax-Hypothese 123
Minoritäten 376, 463ff., 494

Einfluß von 463ff., 473
numerische vs. soziale 466

Mißerfolgsattributionen 44ff.
Mitleid 345 f., 427f.

s. Empathie
Mitteilungen 234ff.

angstauslösend 238 f.
einseitige vs. zweiseitige 234ff.

Mitteilungsqualität 242ff., 391 f., 485
Mittelwert

s. Durchschnittsmodell
Modell, heuristisches 244
Modell, integratives 104ff., 119f.
Modell, mentales

s. Situationsmodell
Moderatorvariablen 219f., 226ff.

Morphem 132
Motivation 53ff., 73, 102, 105f., 369

aktuelle vs. potentielle 105f., 271
altruistische vs. egoistische 430ff.
egoistische (individualistische) 406ff.
intrinsische 357 ff., 453
kooperative 406 ff.
Wettbewerbsmotivation 406ff.

Motive 53ff., 63ff., 387ff., 416, 423ff., 430ff.
s. Pläne
s. Ziele

Motivkatalog nach Deutsch 407, 416, 425f.

Nachentscheidungsphase 88ff.
Nähe 314, 370f., 434f.
Namensbuchstabeneffekt 363
Negativitätstendenz 311, 321ff.
Neid 85, 371
Netzwerke, semantische 160ff., 181 ff., 306ff.
Neugier 55
Normen 213ff., 217ff., 385, 399f., 427
n-Personen-Gefangenendilemma 415

Oberflächenstruktur 137, 160
Ökonomieprinzip 258f.
Operanten 23ff., 48f., 151f.
Opfer 429ff., 436f., 439
Optimismus 380f.
Ordnungsrelationen 197
Organisation (Strukturierung) 71 f., 168, 362
other-total-ratio 467f., 489

Performanz 133
Personenattribution 286ff.
Personenwahrnehmung 277f.

Genauigkeit 311 ff., 328f.
Persönlichkeitsmerkmale 125ff., 149ff., 224, 366f.,

390, 448, 452
Wahrnehmung von 149ff., 281 ff.
zentrale vs. periphere 298 f., 304 f.

Persönlichkeitstheorien, implizite 298ff., 304f.
Phonem 132
Pläne 83f., 175ff., 385ff.
Polarisationsprinzip 259
Polarisierung 229, 261 ff.

in Gruppen 486
Polaritätsprofil

s. Differential, semantisches
Positionseffekte

s. Anfangseffekt
s. Endeffekt

Positivitätsprinzip 257 f., 446 f.
Positivitätstendenz 323 f.
Potenz (Macht)

s. Kontrolle
Pragmatik 131, 171ff.
Premack-Prinzip 56 f.
Primargefühle 349
Priming 167, 227f., 309f., 363
Produktionsregeln 166, 361
Produktsummenmodelle 187f.
Prophezeiung, selbsterfüllende 317f., 392ff.
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Propositionen 156ff.
Prototypen 146ff., 228f., 305, 335f., 349, 390, 493
Prozesse, innere 361

s. Reize, innere
Pseudoeinstellungen 227, 245, 248
Pseudomerkmale 363
Publikum 375f., 474ff.

Raum, semantischer 153
Reaktanztheorie 60f., 91, 97ff., 104ff., 119f., 237f.,

272, 367, 372,419f.
Reaktionsstarke 25, 61 f., 76
Realisierungsmotivation 271f.
Realität, soziale 373, 392f., 454, 458ff., 463ff.
Rechtfertigung 266ff.
Rechtfertigung des Aufwands 36f., 42, 319
Reflexe 48ff., 151f.
Reflexionsprozeß 370
Regelkreis 63 ff., 387 ff.
Reize

aversive 103 f., 423 ff.
diskriminative 27f., 122, 125, 190, 232, 234, 240,

389f., 427,487
innere 342f., 351
negative 57 f., 364
positive 57 f., 230, 364
unbedingte 50

Relationen, kognitive 33ff., 101ff., 165, 181ff., 252ff
Relevanz, hedonistische 282, 284f.
Repräsentativitätsheuristik 201
Resterregung 344, 429
Reziprozität 316f., 443, 445ff.
Rigidität 63
Risikobereitschaft von Gruppen 483ff.
Rubikon-Modell 271

Sättigung 59f., 190f., 272f., 325, 402
Satzbedeutung 154ff.
Satzkonstituenten 135 f.
Scham 347
Schemata 168ff., 210, 260, 303ff., 495

Kategorieschema 306
kausale 288ff.

Schematiker 363
Schlußfolgerungen

s. Inferenz
Schmerz 423 ff.
Schönheit 317f., 322, 392f., 439, 441
Schuldgefühle 347, 369, 422, 429, 436f.
Schwellen 207, 464
Selbst

diffuses 377f., 489, 492
gefordertes 367 ff.
ideales 365 f., 367ff.
kollektives 377f., 489, 492f.
öffentliches 377ff., 391, 488f., 492
privates 377ff., 391, 488f., 492
reales 367ff.

Selbstaufmerksamkeit 226, 228, 365ff., 375 f., 467f.,
478, 488
private vs. öffentliche 367, 377f.

Selbstbenachteiligung (self-handicapping) 297f., 375

Selbstbestimmung 359
Selbstbestrafung 79, 213, 487
Selbstbild 361 ff., 367ff., 370ff., 396, 491

Arbeitsselbstbild (working self-concept) 362f.
Bestätigung 362
Konsistenz 363, 367
Stabilität vs. Variabilität 362f.

Selbstdarstellung 374ff., 389ff., 471, 478
Selbstdefinition 370f., 396
Selbstdiskrepanztheorie 367 ff.
Selbstergänzung, symbolische 373ff.
Selbsthilfe 434
Selbstintegrität 371 f.
Selbstkonsistenz 367, 379
Selbstkontrolle 80ff., 467f., 486ff.

s. Selbstaufmerksamkeit
Selbstkonzept

s. Selbstbild
Selbstöffnung (self disclosure) 441, 489f.
Selbstsymbole 373ff.
Selbsttäuschung 375f., 380f.
Selbstüberredungshypothese 341 f.
Selbstüberwachung 226, 228, 390ff., 441f., 490
Selbstverstärkung 48, 79f., 213, 487
Selbstwahrnehmungstheorie 350ff.
Selbstwert 109, 113, 174,211, 248f., 273, 297,

316f., 345f., 361ff., 369ff., 378ff., 434f., 471,
491 ff.
chronischer vs. aktueller 365, 379
innerer vs. äußerer 365, 379ff.
positiver vs. negativer 379ff.

Selbstwerterhaltungstheorie 370f., 434, 456, 492
Selbstwertschutz 379f., 435, 47 1, 493
Selbstziele 377f.
Selektion 277 f.

s. Informationsaufnahme, selektive
Selektionsmotivation 271
Semantik 131, 140ff., 154ff., 174f.

generative 139f., 156ff.
Semizyklen 256
Sender 229ff.

Bewertung 229ff., 236f., 243f., 260ff., 391f., 461
Glaubwürdigkeit 230f., 236
Macht 230

Senderabwertung 262 ff.
Signalentdeckungstheorie 207f., 461
Simulationsexperimente 354
Situationen 149ff., 174, 283f., 305, 362, 390ff.,

451 ff., 487
Situationsmodelle 170f.
Skript 170, 293
Sleeper-Effekt 231ff., 238

absoluter vs. relativer 231
social facilitation

s. Leistungsaktivierung, soziale
social loafing

s. Faulheit, soziale
Sollwert 64f., 175, 365f., 387ff.

s. Standards
Sozialpsychologie, angewandte 20
Soziometrie 442ff.
Sprachapproximationen 134f.
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Sprache 131 ff.
Sprachfunktionen 171 f.
Sprechakte 172
Stabilisierung von Einstellungen 249ff., 264ff.
Standards 367ff., 467

innere vs. äußere 367, 376ff., 392
s. Selbst, gefordertes
s. Selbst, ideales

Stereotype 277f., 303, 393ff., 493ff.
Schönheitsstereotyp 317f., 439

Stile, kognitive 127 f.
Stimme 280
Stimmungen 167f., 311, 362, 433
Stimulusattribution 286ff., 360f.
Stolz 345f., 371
Strafreize 23ff., 57f., 313

stellvertretende 76f.
Strategien

assertive vs. defensive 375
Subtraktionsregel

s. Abschwächungsprinzip
Sucht 334f.
Summenmodell 183, 319 ff.
Syllogismen 195 f.
Symbole

s. Selbstsymbole
Sympathie 18f., 85, 296f., 313ff., 331ff., 393, 434f.,

438, 440, 442ff., 446ff., 456f.
Syntax 131, 134ff., 154f., 174f.

Taktiken
assertive vs. defensive

Tauschprozesse, soziale 396ff., 449
Textbedeutung 159f.
Theorie der objektiven Selbstaufmerksamkeit

s. Selbstaufmerksamkeit
Theorie der sozialen Identität 490ff.
Theorie der sozialen Vergleichsprozesse 453 ff.
Theorie der symbolischen Selbstergänzung

s. Selbstergänzung, symbolische
Theorie des geplanten Verhaltens 220f., 271
Theorie des vernünftigen Handelns 215ff.
Theorien 21ff.

behavioristische 22ff.
kognitive 22ff.
systemische 370f.

Theorien der sozialen Leistungsaktivierung 475 ff.
Tiefenstruktur 137ff., 160
Tonfall 280
Transformationsregeln 137ff., 176
Trieb 61 ff., 336f.
Truismen 249ff.

Übereinstimmungshypothese 222, 224
Überrechtfertigung (over-Justification) 357
Umständeattribution 286ff.
Umwertung 89ff., 98f.
Unkontrollierbarkeit 101 ff., 296f.

s. Kontrollierbarkeit
Unsicherheit 359
Untergrabungseffekt 357ff.
Unterstützung

s. Stabilisierung
Untreue

s. Gesetz der ehelichen Untreue
Unzufriedenheit 345f.
Ursachen

s. Attributionen
Urteilsheuristiken 200ff., 240, 244, 302

Validität 125, 366
Valins-Effekt 341f.
Verantwortung 440
Verantwortungsaufteilung 427, 429, 462, 484, 487
Verfügbarkeitsheuristik 202
Vergleichsgruppen 491
Vergleichsniveau 398f., 440
Vergleichspersonen 454f., 457 f.
Vergleichsprozesse, soziale 370f., 419f., 453ff.,

468ff., 479, 485, 490ff.
nach unten (downward comparison) 455f.

Vergrößerungsprinzip (augmentation) 283f., 290, 311
Verhalten

einstellungsdiskrepantes 37, 265ff., 353ff.
instrumentelles vs. konsumatorisches 246f.
mehrdeutiges 282ff.
s. Einstellungen
s. Handlung
s. Operanten
s. Reflexe

Verhaltensbestätigung von Vorurteilen 393ff.
Verhaltenshierarchie 63f., 85f., 419, 475ff.
Verhaltenskonsequenzen 23ff., 47, 268ff., 351, 416f.
Verhaltenskontrolle 400f.
Verhaltenskriterien, multiple vs. singuläre 223f.
Verhaltensstil 463ff.
Verhältnisplane 28f.
Verhandlung 406
Verhandlungsstil 466
Verliebtheit 334f.
Vermeidung 51 f., 78, 394
Verpflichtung 434f.
Verschiebung 92
Verstarker 23ff., 55ff., 76f., 211ff., 313, 394, 416f.

freie 31
negative 57
positive 57
primäre 55f.
sekundäre 55f., 267
soziale 55
stellvertretende 76f.
verbale 358
verdeckte 48
s. Belohnung
s. Kovariation
s. Premackprinzip

Verstärkerpläne 28 ff., 41 ff.
Verstehen 169, 239
Versuchsleitereffekt 20
Versuchung 94f., 411 f.
Vertrauen 405, 408 ff., 447
Volition 271
Vorhersagbarkeit 121 ff., 270, 295f., 306
Vorstellungen, bildhafte 143f., 165
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Vorurteile 278, 303, 392ff., 493ff.
Vorwarnung 233 f., 242

Wahlfreiheit
s. Entscheidungsfreiheit

Wahlstatus 442ff.
Wahrnehmung des Aktivierungsgrades 341 f.
Wahrnehmungsabwehr 205 ff.
Wahrnehmungserleichterung 205 ff.
Wahrscheinlichkeit, subjektive 68f., 203ff.
Weg, zentraler vs. peripherer 391f.

s. ELM
Weg-Ziel-Theorien der Führung 452f.
Welt, gerechte 439
Werbung 392
Wert 68ff., 86ff., 96ff., 181ff.
Wertematrix 397 ff.
Wertrelationen (Sentiment relations) 199f., 252ff.
Wettbewerb 370, 455f., 491 f.
Wichtigkeit, persönliche 87, 98, 105, 109, 228,

241 ff., 295 f., 302, 304, 345, 370ff.
s. Ergebnisabhängigkeit

Widerlegung 264f.
Willensakte 271

Sachregister

Wissen 160ff., 304ff., 361 ff., 392, 416, 452, 493
deklaratives 165, 361
prozedurales 165 f., 361

Wollen 284f.
Wortbedeutung 124, 14Off.
Wut

s. Ärger

Zeichen 131ff.
Zentralisierung 444f., 482f.
Zentralität 146ff.
Ziele 63ff., 166, 361f., 373f., 377f., 385, 387f.,

418f., 452f., 495
s. Motive
s. Plane

Zufriedenheit 440, 453, 482f., 495
Zugänglichkeit (accessibility) 71 f., 166f., 202, 226ff.,

302, 309ff., 352f., 362f.
chronische vs. momentane 309, 311, 350

Zuschauer 473 ff.
nichtreagierende 427

Zustimmungsbereich 356
Zuwendung 379
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